
 

Videokonferenz am 07.04. um 14 Uhr 

zum Thema Konfirmandenarbeit in der Coronazeit 

 

Aktuelle Gruppe Konfi 2020: 

- Fast alle Konfirmationstermine sind auf August, September oder noch ohne Termine 

verschoben worden 

- Thematisch sind die Gruppen fertig, Prüfung bestanden 

- Wichtig ist es aber, den Kontakt zu halten. Zu zeigen, da denkt jemand an dich. 

- Ideen: 

o Tägliche SMS mit Bibelvers, Rückantwort möglich (www.konapp.de/service) 

Die Konapp ist eine App für die Konfiarbeit der Deutschen Bibel Gesellschaft) 

o Whatsapp Gruppe 1x pro Woche „eine gute Minute“ Input plus etwas, das Spaß 

macht (z.B. Quiz, Rätsel) 

o Zeitschriften, Hefte für Konfis verteilen, einige über den Gartenzaun treffen 

o Zu Ostern kleine Geschenke/Aufmerksamkeiten verteilen 

o Aktiv einbinden: Gemeindebrief Extrablatt verteilen, in Hilfsaktionen einbeziehen  

o Steine bemalen, Eier aufhängen, Straßenkreide mit Ostergruß 

o Von der Nordkirche kommen oft kreative Ideen (z.B. hier 

https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/hier-gibts-

den-konfi-unterricht-online/) 

o Zu Online-Gottesdiensten Fragen an Konfis verschicken, geben Rückmeldung 

o Unterricht soll an manchen Orten nach dem Kontaktverbot bis zum Herbst 

weitergehen 

o Luthercomic zum Lesen für die Konfis, Bruce Allmächtig als Filmtipp, der später im 

Unterricht besprochen wird 

o Gesucht wird gutes Material für die Konfis zur Bearbeitung zuhause zum 

Glaubensbekenntnis 

o Tipp: Pädagogisches Institut der EKvW – Brainwave Materialstelle 

https://www.pi-villigst.de/material unter diesem Link findet ihr auch die Kategorie 

„Konfirmandenarbeit“ 

o Noch unsicher: Was wird mit dem Vorstellungsgottesdienst, klärt sich nach den 

Ferien, ansonsten könnte dieser auch digital möglich sein 

o Hinweis: bisher viele Einzelarbeiten zuhause, sind auch Gruppenaufgaben möglich? 

Über whatsapp oder so? 

- Michael Vitt sammelt Anregungen, Ideen, Arbeitsblätter und veröffentlich diese auf unter 

https://www.juenger-minden.de/konfirmanden-arbeit/ Schickt uns gerne eure Materialien 

oder nutzt die vorliegenden. 

- Insgesamt: Inhalte sind durch, aber das Kontakthalten ist wichtig! 

 

Katechumenen Konfi 2021: 

- Noch entspannt, bisher wenig Unterricht ausgefallen 

- Klärungsbedarf, wenn entschieden ist, wie es nach den Ferien weitergeht 

- Auch für diese Gruppe ist das Kontakthalten wichtig 

- Idee: zusammen Gutes tun, z.B. Briefe schreiben an ein Altenheim  
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- Austausch tut gut: neuer Termin zum Austausch über die Konfiarbeit Mitte bis Ende Mai 

(möglich z.B. am 26.05.) 

 

- Anmeldung für die neue Gruppe könnte auch nur schriftlich erfolgen, aber noch viele andere 

Fragen dann zu klären 

- Facebook Gruppe „Konfiunterricht vorbereiten“ gibt gute Impulse 

 

Weitere Überlegungen: 

- Statt ausgefallener Konfifahrten Fahrradtour planen, in einem anderen Gemeindehaus 

übernachten. Vielleicht sogar im Tausch mit anderen Gemeinden, Andacht und Essen könnte 

für die andere Gruppe gestellt werden. 

- Kanu fahren als Gruppenaktivität (Kontakt Michael Vitt) 

- Thema „Freizeiten“ stärken, da bei vielen der Urlaub/das Wegfahren ausgefallen ist 

 

- Wer Interesse daran hat, ein Konfiteam aufzubauen oder begleiten zu lassen, kann sich gerne 

bei Renate Sierig melden. 

 

- Impulse von jungen Menschen aus Gemeinden deutschlandweit vom letzten Wochenende: 

„Hackathon“ Onlinekonferenz zum Ideenaustausch zu Kirche und Gemeinde 

Infos zum Hackathon (https://glaubengemeinsam.de/) 

- Ergebnisvideos zu den unterschiedlichen Ideen 

 https://glaubengemeinsam.de/projekte/ 

 

  

https://glaubengemeinsam.de/
https://glaubengemeinsam.de/projekte/



