
 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, 

 

eigentlich… 

… sollte der laufende Konfi-Kurs am letzten Sonntag konfirmiert werden. 

… sollte der neue Kurs, also Euer Kurs, am 16. Mai beginnen. 

… hatten wir ein buntes Programm geplant: mit Spiel und Spaß, Kennenlernen und einem 

Riesenball, mit dem man viele witzige Sachen machen kann. 

… sollten die Vorbereitungen für Euer Konfi-Camp in den Herbstferien laufen. 

 

Eigentlich sollte das alles so sein. 

Aber im Moment ist alles anders. 

Corona verändert auch den Konfi-Unterricht. 

Wie genau, kann ich im Moment selbst (noch) nicht genau sagen. 

 

Eines ist klar:  

Wir werden den neuen Kurs, also Euren Kurs erst nach den Sommerferien starten. 

So lautet auch die Empfehlung der Westfälischen Kirche für alle Gemeinden. 

Also: Aller Termine vor den Sommerferien entfallen! 

 

Wie sich die Dinge nach den Sommerferien entwickeln, ist schwer vorhersehbar. 

Noch gehen wir davon aus, dass das Konfi-Camp in der Herbstferien wie geplant stattfinden kann. 

Bitte halten Sie sich / haltet Euch die zweite Woche der Herbstferien auch weiterhin dafür frei! 

 

Es kann aber auch alles ganz anders kommen… 

Sobald das Jugendreferat gemeinsam mit den teilnehmenden Gemeinden (also auch mit uns) die 

Entscheidung getroffen hat, werde ich Sie / Euch informieren. 

 

Der Konfi am Samstag ist auch mit Spiel, Spaß und Action verbunden. Es könnte auch sein, dass 

das alles noch nicht möglich ist nach den Sommerferien, weil man weiterhin deutlich Abstand 

halten muss. Dann müssen wir den Kirchlichen Unterricht anders veranstalten als bisher - vielleicht 

digitaler, vielleicht etwas „ruhiger“. 

 

Sollte das so sein, dann würde ich ein anderes KU-Modell wählen - also nicht mehr samstags vier 

Stunden einmal pro Monat, sondern eineinhalb Stunden im Zwei-Wochen-Rhythmus oder 

ähnliches - eine Rückkehr zum alten Modell. Auch darüber werde ich Sie und Euch informieren, 

sobald die Entscheidung steht - das heißt, sobald man ungefähr überblicken kann, wie die Lage 

nach den Sommerferien sein wird. 

 

Auf jeden Fall lade ich Sie schon mal jetzt ein zu einem Informations- und Gesprächsabend am 18. 

August 2020 ins Gemeindezentrum Rathmecke, Rathmecker Weg 32, 58513 Lüdenscheid.  



 

 

Bitte teilen Sie mir per Mail mit, ob Sie kommen werden und mit wie vielen Personen. Sollte 

dann noch die Maskenpflicht bestehen, dann bringen Sie bitte Ihre / Eure Maske mit. 

 

Sollte die Lage ein Treffen im Gemeindezentrum unmöglich machen, dann werde ich Sie /Euch 

über die Email-Adresse zu einem Videotreffen einladen oder per Telefon und Mail informieren. 

 

Herzliche Grüße, alles Gute und viel Segen 

 

Pfarrer Thorsten Brinkmeier 


