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Evangelisches Pfarramt – Gartenweg 4 – 79780 Stühlingen

An die
Konfirmanden

Jugendpastor | Andre Reich
Tel. 0176-47397227 | andre.reich@wutachblick.de
__

Stühlingen, den 31.05.22
Konfirmandenkurs X-KURS

Liebe/r Konfi,
es ist so cool, dass bald unser Konfirmandenkurs, er heißt bei uns X-KURS, in die nächste
Runde geht. Wir sind schon mega gespannt darauf, jeden Einzelnen von euch
kennenzulernen. In unserer Kirchengemeinde übernimmt den X-KURS die X4 Jugendkirche.
Mitarbeiter und damit Deine Ansprechpartner sind in dem Fall junge Menschen im Alter von
15 bis 25 Jahren. Als Jugendkirche träumen wir davon, Dich für den Glauben an Jesus
Christus und die X4 Jugendkirche zu begeistern. Der X-KURS soll nicht einfach eine
Nebensache in Deinem Alltag sein, sondern ein wichtiger Teil davon. Deshalb geben wir
unser Bestes, damit die Konfizeit für Dich eine unvergessliche Zeit wird. Zu Deiner
Konfirmation bekommst Du von uns ein extrem cooles Geschenk. Garantiert!
Damit Du und Deine Eltern einen guten Einblick in unsere Konfirmandenarbeit bekommen,
möchten wir Euch zum Info- und Anmeldeabend des X-KURSes am Montag, den 04.07.2022
um 19:00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Wutöschingen einladen. Hier erfahrt ihr alle
wichtigen Infos zum Konzept, zu den Terminen und zur Anmeldung. Da an
diesem Abend auch die Anmeldung zum Konfirmandenkurs erfolgt, solltest
sowohl du als auch mindestens ein Elternteil anwesend sein.
Die Taufe ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am X-KURS. Du kannst
dich in diesem Falle im Laufe des Konfirmandenkurses taufen lassen. Auch
zu diesem Thema gibt es Infos beim Anmeldeabend.

Die Teilnahme am X-KURS kostet 150 Euro. In diesem Betrag enthalten sind alle Materialien
der Konfirmandenzeit inklusive Bibel, die kompletten Kosten für Übernachtungen und das
Camp (s. u.), Verpflegung bei den Treffen u.v.m. Der Betrag kann bei der Anmeldung in bar
entrichtet oder im Nachgang überwiesen werden.

Bankverbindung | Sparkasse Bonndorf-Stühlingen| BIC SOLADES1BND | IBAN DE09 6805 1207 0008 1400 55

E v . K i r c h en gem ei n d e W u t a c h t a l |

w ww . w u t ach bl i c k . de

Die Kosten sollen jedoch kein Hinderungsgrund für die Teilnahme sein. Scheut euch nicht
und sprecht uns an.
Wir haben den Anmeldebogen schon mal beigelegt, dann könnt ihr ihn, wenn ihr wollt, schon
zu Hause ausfüllen. Außerdem senden wir euch mit diesem Brief weitere wichtige Infos
sowie eine Einverständniserklärung.
Der Konfirmandenkurs (X-KURS) startet am Mittwoch, den 14.09.2022 um 16:30 Uhr im
Gemeindehaus in Stühlingen. Die Konfirmation ist für den 20 und 21. Mai 2023 geplant.
Als besonderes Highlight im X-KURS werden wir an einem Wochenende zu einem Camp
oder einer Freizeit speziell für Konfis fahren. Wir hoffen, euch den konkreten Termin am
Informations- und Anmeldeabend nennen zu können.
Falls Du noch nicht in unserem Jugendgottesdienst (X-CHANGE) warst, hast Du echt etwas
verpasst. Aber die gute Nachricht ist, Du kannst jederzeit kommen und selber sehen und
erleben, was bei uns so abgeht. Am besten ist es, Du lädst Dir sofort unsere Gemeinde-App
auf Dein Smartphone oder folgst uns auf Insta (s. Infos unten). So bleibst Du auf jeden Fall
informiert und weißt, wann z.B. der Jugendgottesdienst stattfindet. Im Anschluss an unseren
Jugendgottesdienst gibt es die Möglichkeit, im Jugendkeller zu chillen, Nintendo Switch zu
spielen, laute Musik zu hören, zu essen und zu trinken, Billard, Darts oder Tischkicker zu
spielen, an der Bar abzuhängen und mit anderen Jugendlichen zu quatschen u.v.m.

Alle Termine der Jugendkirche findest Du entweder auf unserer Gemeinde-App
(https://wutachblick.de/smartphone-app/), auf unserer Homepage (www.wutachblick.de)
oder auf unserem Insta-Account (x4_Youth).
Wenn Du jetzt schon Infos brauchst oder Fragen hast, melde Dich bei mir entweder per Mail
(andre.reich@wutachblick.de) oder Mobil (0176/47397227).

Ich freue mich, Dich bald persönlich kennenzulernen.
Dein Andre
Jugendpastor
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ANMELDUNG
zum Konfirmandenkurs 2022/2023
Unter Anerkennung folgender
Konfirmandengrundlagen
➢
➢

Unterrichtsbesuch in Kleingruppen und der Gesamtgruppe laut Plan
Besuch des Sonntagsgottesdienstes am 30.10.2022 (Vorstellung der Konfirmanden)

➢

Besuch des Jugendgottesdienstes „X-CHANGE“ am Samstagabend (mindestens 12 x)

➢
➢
➢
➢

Teilnahme an mindestens einer Konfirmandenübernachtung
Teilnahme am Konficamp/der Konfifreizeit
Lernen des Grundwissens des christlichen Glaubens
Beteiligung an den Projekten der jeweiligen Kleingruppe

melde ich zum KONFIRMANDENKURS „X-KURS“
2022/2023 an:
Name

Vorname

Straße

Wohnort

Geburtstag

Geburtsort mit PLZ

Telefon

Handy-Nr. des Konfi

E-Mail der Eltern:

Handy-Nr. der Eltern

Konfirmand/in ist getauft

Ja 

Nein 

Falls ja, Tauftag u. -ort mit PLZ
Taufpfarramt, -kirche, -konfession
Name des Vaters

Konfession

Name der Mutter

Konfession

Falls abweichende Adresse von Vater/Mutter, bitte hier notieren!

Mein(e) Sohn/Tochter wird im Konfijahr folgende Schule besuchen (nach den Sommerferien):
Name der Schule

Ort

Klasse

Art der Schule:

Teilnahme des/der Konfirmanden/Konfirmandin am Evangelischen Religionsunterricht
Ja  Nein 

(bei NEIN bitte um kurze Rücksprache mit uns)

bitte wenden

Mein(e) Sohn/Tochter nimmt regelmäßig Medikamente ein

Ja 

Nein 

Falls ja, bitte angeben, welche: ______________________________________
Konfirmationsdatum:
Unser Wunschtermin für die Konfirmation (- endgültige Festlegung aber von uns).
Bitte Erstwunsch mit „1“ und Zweitwunsch mit „2“ angeben.
Samstag 20.05.2023
Samstag 20.05.2023

Jugendkirche Stühlingen 14.00 Uhr
Jugendkirche Stühlingen 16.00 Uhr




Sonntag 21.05.2023
Sonntag 21.05.2023

Jugendkirche Stühlingen 09.00 Uhr
Jugendkirche Stühlingen 11.00 Uhr




Aufsichtspflicht und Datenschutz
...und was damit zusammenhängt
Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit Veranstaltungsbeginn und endet mit dem offiziellen Schluss. Der Hin- und
Rückweg sowie alles, was vor oder nach dem Treffen stattfindet, fällt unter die elterliche Aufsichtspflicht.
Wir bitten dringlich um Nachricht, falls Jugendliche unter körperlichen (z.B. Allergien) oder psychischen
Beeinträchtigungen leiden oder wenn sie regelmäßig Medikamente einzunehmen haben.
Bei vielen Veranstaltungen werden drinnen oder draußen u.a. Wettkampf- und Bewegungsspiele ausgetragen wie zum Beispiel Volleyball, Fußball, Wanderungen usw. Wir bitten darum, dass wir informiert werden, wenn
Jugendliche bestimmten Aktivitäten nicht nachgehen dürfen.
Wir gehen davon aus, dass Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr schwimmen können. Sollte dies nicht der Fall
sein, benötigen wir diese Info ebenso.
Bei allen von uns verantworteten Veranstaltungen gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.
Darüber hinaus bestehen wir darauf, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen weder Nikotin noch Alkohol
oder andere Rauschmittel konsumiert werden.
Den Anordnungen der verantwortlichen MitarbeiterInnen haben die Jugendlichen Folge zu leisten. Widersetzen
Jugendliche sich diesen Anweisungen, entbinden sie und ihre Erziehungsberechtigten uns dadurch von unserer
Aufsichtspflicht; sie können von der weiteren Veranstaltungsteilnahme ausgeschlossen werden.
Der/die Teilnehmer/in stimmt zu, dass er/sie während des Besuches der Veranstaltungen fotografiert und/oder
gefilmt werden darf. Er/sie stimmt einer für die Kirchengemeinde kostenlosen Verwendung dieser Aufnahmen für
die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde zu. Dies schließt die Nutzung für PR-Materialien und Videobeiträge
und Onlineberichterstattung mit ein. Dieses Einverständnis erteilt der/die Teilnehmer/in auf unbestimmte Zeit.
Der/die Teilnehmer/in sowie die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten für
interne Zwecke der Kirchengemeinde Wutachtal verwendet werden und sie über Veranstaltungen der
Gemeinde informiert werden.

Ich habe die obigen Konfirmandengrundlagen und die Hinweise zur Aufsichtspflicht gelesen
und stimme ihnen ausdrücklich zu.

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

________________________________

Ich habe die obigen Konfirmandengrundlagen und die Hinweise zur Aufsichtspflicht gelesen
und stimme ihnen ausdrücklich zu.
Unterschrift des/der zukünftigen Konfirmanden/in ________________________________

Evangelische Kirchengemeinde Wutachtal
Gartenweg 4, 79780 Stühlingen

 pfarramt@wutachblick.de



07744-407



0176-47397227 andre.reich@wutachblick.de

HINWEISE
zum Konfirmandenkurs 2022/2023
Wir haben unsere Tochter/unseren Sohn unter Anerkennung folgender
Konfirmandengrundlagen zum Konfirmandenkurs
„X-KURS“ 2022/2023 angemeldet (genaue Termine nach Plan):
➢

Unterrichtsbesuch in Kleingruppen und der Gesamtgruppe laut Plan

➢

Besuch des Sonntagsgottesdienstes am 30.10.2022 (Vorstellung der Konfirmanden)

➢

Besuch des Jugendgottesdienstes „X-CHANGE“ am Samstagabend (mindestens 12 x)

➢
➢
➢
➢

Teilnahme an mindestens einer Konfirmandenübernachtung
Teilnahme am Konficamp/der Konfifreizeit
Lernen des Grundwissens des christlichen Glaubens
Beteiligung an den Projekten der jeweiligen Kleingruppe

Dabei haben wir auch nachfolgende Hinweise zur
Aufsichtspflicht gelesen und ihnen ausdrücklich zugestimmt.

Aufsichtspflicht und Datenschutz
...und was damit zusammenhängt
Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit Veranstaltungsbeginn und endet mit dem offiziellen Schluss. Der Hin- und
Rückweg sowie alles, was vor oder nach dem Treffen stattfindet, fällt unter die elterliche Aufsichtspflicht.
Wir bitten dringlich um Nachricht, falls Jugendliche unter körperlichen (z.B. Allergien) oder psychischen
Beeinträchtigungen leiden oder wenn sie regelmäßig Medikamente einzunehmen haben.
Bei vielen Veranstaltungen werden drinnen oder draußen u.a. Wettkampf- und Bewegungsspiele ausgetragen wie zum Beispiel Volleyball, Fußball, Wanderungen usw. Wir bitten darum, dass wir informiert werden, wenn
Jugendliche bestimmten Aktivitäten nicht nachgehen dürfen.
Wir gehen davon aus, dass Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr schwimmen können. Sollte dies nicht der Fall
sein, benötigen wir diese Info ebenso.
Bei allen von uns verantworteten Veranstaltungen gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.
Darüber hinaus bestehen wir darauf, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen weder Nikotin noch Alkohol
oder andere Rauschmittel konsumiert werden.
Den Anordnungen der verantwortlichen MitarbeiterInnen haben die Jugendlichen Folge zu leisten. Widersetzen
Jugendliche sich diesen Anweisungen, entbinden sie und ihre Erziehungsberechtigten uns dadurch von unserer
Aufsichtspflicht; sie können von der weiteren Veranstaltungsteilnahme ausgeschlossen werden.
Der/die Teilnehmer/in stimmt zu, dass er/sie während des Besuches der Veranstaltungen fotografiert und/oder
gefilmt werden darf. Er/sie stimmt einer für die Kirchengemeinde kostenlosen Verwendung dieser Aufnahmen für
die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde zu. Dies schließt die Nutzung für PR-Materialien und Videobeiträge
und Onlineberichterstattung mit ein. Dieses Einverständnis erteilt der/die Teilnehmer/in auf unbestimmte Zeit.
Der/die Teilnehmer/in sowie die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten für
interne Zwecke der Kirchengemeinde Wutachtal verwendet werden und sie über Veranstaltungen der
Gemeinde informiert werden.

