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Bankverbindung: Sparkasse Wasserburg am Inn, DE71 7115 2680 0000 0148 52 

Corona hat uns zwar immer noch fest im Griff, aber der neue Konfirmandenkurs wird trotzdem im Januar 

starten – außer wir befinden uns in einem kompletten Lockdown. 

Losgehen wird es am Samstag, 23. Januar 2021. Normalerweise dauern unsere Konfi-Samstage ja von 

10.00 bis 16.00 Uhr in einer großen Gruppe und mit gemeinsamem Mittagessen.  Das wird im Januar 

wohl noch nicht gehen, aber Kleingruppen von acht bis zehn KonfirmandInnen, die sich unter Einhaltung 

der AHA und L Regeln für 90 Minuten treffen, das wird aller Voraussicht nach möglich sein. 

Die Gruppeneinteilung nehme ich vor, wenn mir die Anmeldungen vorliegen. Auf der Anmeldung kann 

ihr Kind einen Freund/Freundin angeben, mit dem es gerne in derselben Gruppe wäre.  

An diesem ersten Samstag wird es ums Kennenlernen von Leuten, Gemeindehaus und Kirche gehen. 

Am Sonntag, 24. Januar um 10 Uhr feiern wir dann den sogenannten „Einführungsgottesdienst“.  

Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir Sie zu einem Treffen aller Konfis und Eltern ein. Da 

können wir dann alles besprechen, was Sie noch gerne zur Konfirmandenzeit wissen wollen. 

An folgenden Terminen finden die Konfi-Tage statt: 

27.2., 24.4., 8.5., 12.6. und 17.7.2021 

Freizeiten sind geplant für: 

26.3. - 28.3. im Schauerhaus oberhalb von Oberaudorf 

17.9. - 19.9. im Schauerhaus oberhalb von Oberaudorf 

 

Konfirmationen am Samstag, 9.10. und Sonntag, 10.10.2021 

 

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter noch nicht getauft ist, kann er oder sie trotzdem am 

Konfirmandenunterricht teilnehmen, wir feiern die Taufe dann im Zusammenhang der Konfirmation. 

Bitte halten Sie diese Termine schon einmal frei. Ob die Konfi-Samstage in Kleingruppen zu 90 

Minuten, in zwei Gruppen (Vormittag und Nachmittag) oder ganz normal von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in 

der Gesamtgruppe stattfinden werden, hängt von der Entwicklung der Corona-Krise ab. Auch bei den 

 

 

 

 Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wasserburg am Inn 

  

Evang. Pfarramt · Surauerstr. 3 · 83512 Wasserburg am Inn 

 
Tel.: 08071 / 8690 

Fax: 08071 / 51604 

E-Mail: pfarramt.wasserburg-inn@elkb.de 

Web: www.wasserburg-evangelisch.de 

 

Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 9-11 Uhr 

Do 15-17 Uhr 

 

 

 

Liebe Familie 

 

Corona hat uns zwar immer noch fest im Griff, aber der neue Konfirmandenkurs wird trotzdem 

im Januar starten – außer wir befinden uns in einem kompletten Lockdown  

 

Losgehen wird es am Samstag, den 23. Januar. Normalerweise dauern unsere Konfi-

Samstage ja von 10.00 bis 16.00 Uhr in einer großen Gruppe und mit gemeinsamen 

Mittagessen.  Das wird im Januar wohl noch nicht gehen, aber Kleingruppen von acht bis zehn 

KonfirmandInnen, die sich unter Einhaltung der AHA und L Regeln für 90 Minuten treffen, das 

wird aller Voraussicht nach möglich sein. 

Die Gruppeneinteilung nehme ich vor, wenn mir die Anmeldungen vorliegen. Auf der 

Anmeldung kann ihr Kind einen Freund/Freundin angeben, mit dem es gerne in der selben 

Gruppe wäre.  

 

An diesem ersten Samstag wird es ums  Kennenlernen von Leuten, Gemeindehaus und Kirche 

gehen. 

 

Am Sonntag, den 24. Januar feiern wir dann den sogenannten „Einführungsgottesdienst“.  

Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir Sie zu einem Treffen aller Konfis und Eltern 

ein. Da können wir dann alles besprechen, was Sie noch gerne zur Konfirmandenzeit wissen 

wollen. 

 

An folgenden Terminen finden die Konfi-Tage statt: 

27.2., 24.4., 8.5., 12.6. und 17.7.  

 

Freizeiten sind geplant für: 

26.3. - 28.3. im Schauerhaus oberhalb von Oberaudorf 

17.9. - 19.9. im Schauerhaus oberhalb von Oberaudorf 

 

Konfirmationen am 9. und 10. 10.2021 
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Freizeiten kommt es natürlich auf die Entwicklung der Krise an.  Falls es nicht möglich ist, dass wir 

wegfahren, findet an den jeweiligen Samstagen der Konfi-Tag im Gemeindehaus statt. 

In der gegenwärtigen Situation sind kurzfristige Absprachen sehr wichtig. Daher meine dringende Bitte: 

Geben Sie mir eine Mail-Adresse an, die Sie auch regelmäßig lesen und eine Telefonnummer, an die 

Sie auch wirklich rangehen und teilen Sie mir Änderungen mit, sonst sind Absprachen für mich sehr 

mühsam. 

Falls Ihr Kind sich zu einer Teilnahme entschließt, kämen folgende Kosten auf Sie zu: 

 Konfirmandenbuch 10 Euro 

 Bibel (falls nicht schon vorhanden) ca. 15 Euro 

 Materialgeld 30 Euro 

 Kosten für die Freizeiten (zwei insgesamt) je 40 Euro 

 

Die Bücher verkaufen wir bei dem Treffen nach dem Gottesdienst, bei dem auch das Materialgeld 

eingesammelt wird. Das Geld für die Freizeiten geben Sie bitte ihrem Kind mit auf das Wochenende. 

Bitte sprechen Sie mich an, wenn das für Sie zu teuer ist. Eine Bezuschussung durch die 

Kirchengemeinde ist möglich, aus Kostengründen soll niemand auf die Teilnahme verzichten. 

Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie vor dem ersten Treffen geklärt haben möchten, dann rufen Sie  

einfach an: Pfarrerin Zellfelder, Tel: 08071/925555 oder auch per Mail: cordula.zellfelder@elkb.de 

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter am Konfirmandenunterricht teilnehmen möchte und sich anmeldet, 

dann erkennen Sie damit folgende Regeln an: 

 Der Unterricht dauert ein ¾ Jahr und schließt mit der Konfirmation. 

 Der Unterricht findet einmal im Monat an einem Samstag statt.  

 Kann eine Konfirmandin oder ein Konfirmand aus Krankheitsgründen nicht am Unterricht 

teilnehmen, so entschuldigt ein Erziehungsberechtigter sie oder ihn, bevor der Unterricht stattfindet, 

im Büro der Gemeinde oder bei Pfarrerin Zellfelder. 

 Freistellungen vom Konfirmandenunterricht wegen Teilnahme an Sportveranstaltungen können im 

Normalfall nicht erteilt werden. 

 Die Teilnahme an den beiden Konfirmandenfreizeiten gehört verbindlich zum Unterricht. 

 Mithilfe bei verschiedenen Veranstaltungen in der Gemeinde und ein Nachmittag in einer sozialen 

Einrichtung gehört ebenfalls zur Vorbereitung auf die Konfirmation mit dazu.  

 Zur Konfirmation gehört auch die regelmäßige, etwa 14-tägige Teilnahme der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden an den Gottesdiensten der Gemeinde. 

Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch selbst 

zum Gottesdienst zu begleiten.     

                                                                                                   

Eine Rückstellung von der Konfirmation durch den Kirchenvorstand kann erfolgen, wenn diese Regeln 

wiederholt nicht eingehalten werden. 

Es grüßt Sie sehr herzlich  

 

Pfarrerin Cordula Zellfelder             

Bitte geben Sie die beiliegende Anmeldung zur Konfirmation ausgefüllt bis spätestens                

Mittwoch, 9. Dezember ans Pfarramt zurück. Vielen Dank! 

mailto:cordulazellfelder@web.de

