
Hinweise zum Konfirmandenunterricht 2020-21 
 
 
UNTERRICHTSZEITEN 
Der Unterricht beginnt mit drei Nachmittagen zum Kennenlernen und grundlegenden 
ersten Inhalten: Jeweils Freitag, den 24.01.; 28.02.; 27.03.2020 um 16-18 Uhr im 
Gemeindezentrum der Ev. Christuskirche Zülpich, Frankengraben 41. 
 
Ab Dienstag, dem 28. April 2020 findet der Unterricht dann immer dienstags nachmittags 
statt. Die Uhrzeiten hängen von der endgültigen Teilnehmerzahl ab und werden an einem 
der ersten drei Kennenlernnachmittage festgelegt. 
 
Mit den Konfirmationen 2021 endet der Unterricht. Die Konfirmationen finden an einem 
Wochenende samstags um 14 Uhr und sonntags um 10 Uhr statt. Beide Gruppen sollten 
gleich groß sein. 
Der genaue Termin und die Verteilung auf die beiden Tage wird an einem der ersten drei 
Kennenlernnachmittage festgelegt. 
 
 
UNTERRICHTSMATERIALIEN 
Zu jeder Stunde bitte die vollständigen Unterrichtsmaterialien (Bibel, Hefter sowie 
Schreibzeug) mitbringen. Bibel und Hefter können auch im Konfi-Raum aufbewahrt 
werden. Die Bibeln und Hefter werden von uns gemeinsam bestellt. 
 
TERMINPLAN 
Jeweils vor Ablauf eines Halbjahres erhalten die Konfirmanden einen Terminplan für das 
nächste Halbjahr mit den Unterrichts-, Gottesdienst- und sonstigen Terminen. Diesen 
finden Sie auch auf der Website der Kirchengemeinde (s.u.). 
 
ANWESENHEIT 
Die Unterrichtsstunden dienstags, die gemeinsamen Gottesdiensttermine sowie 
besondere Veranstaltungen (Konfirmandenfreizeit, Tagesausflug etc.) sind verpflichtender 
Teil des Unterrichts. 
Sollte jemand aus Krankheits- oder anderen wichtigen Gründen verhindert sein, bitten wir 
die Eltern, vor oder spätestens am Tag nach dem versäumten Unterricht um telefonische 
Nachricht unter Angabe des Grundes für das Fehlen (bitte nur zentral bei Pfr. Zumbusch 
unter 02252/1414). 
Bzgl. verpasster Inhalte, Arbeitsblätter, Terminansagen etc. bitten wir die Konfirmanden, 
sich eigenständig zu informieren. 
Nach dreimaligem unentschuldigtem Fehlen können die Konfirmanden leider nicht weiter 
an diesem Jahrgang teilnehmen. 
 
 
GOTTESDIENSTE 
Die gemeinsamen Gottesdienste sind mit dem Unterricht durch Themen, Lieder etc. 
inhaltlich verknüpft. Darum legen wir Wert darauf, dass die Konfirmanden die festgelegten 
gemeinsamen Gottesdiensttermine wahrnehmen. 
Bei Krankheit bitten wir den Gottesdienst am darauf folgenden Sonntag nachzuholen. 
 
Wir bitten Sie als Eltern Ihre Kinder in die gemeinsamen Gottesdienste zu begleiten. 
 
 



 
JUGENDARBEIT 
In unserem Jugendheim bieten wir den Konfirmanden eine Anlaufstelle auch neben dem 
Unterricht. 
Dienstags ab ca. 13 Uhr gibt es dort einen offenen Treffpunkt mit gemeinsamem 
Kochen, Relaxen oder Hausaufgaben machen. Anschließend können die Konfirmanden 
gemeinsam in den Unterricht gehen. Dies ist besonders für die Jugendlichen interessant, 
die auf den Dörfern wohnen und die nur wenig Zeit zwischen Schule und Unterricht haben. 
 
Ferner gibt es eine Jugendgruppe, in der sich die  Konfirmanden auch über die 
Konfirmation hinaus treffen können. 
 
In jedem Sommer bieten wir eine etwa zweiwöchige Sommerfreizeit an. 
 
 
 
 

www.ev-christuskirche-zuelpich.de 
 

Unter dieser Adresse finden Sie unter dem Menüpunkt „Gemeindeleben/Konfirmanden“ 
zukünftig Terminpläne, Formulare etc. zum Unterricht zum Ansehen oder download und 

bald auch Bilder aus dem Unterricht. 
 
 
 

 

http://www.ev-christuskirche-zuelpich.de/

