
    Quedlinburg im Juni 2018 
 
 

An die Konfirmanden für den Konfirmandenjahrgang 2018-19, die Konfirman-
deneltern und alle, die sich für unseren Konfi-Treff interessieren 

 

Liebe Eltern, liebe (zukünftige) Konfirmanden! 
 
Die Somnerferien haben noch nicht angefangen, aber wir wollen uns rechtzeitig mit 
Ihnen/Euch in Verbindung setzen.  
 
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch für die nächsten zwei Jahre die Un-
terrichtsform so gestalten, dass wir uns einmal im Monat an einem Samstagvormittag 
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr zusammen mit den Konfirmanden aus Quedlinburg und 
den umliegenden Orten treffen. Wir wollen diese Form des „Konfi-Treffs“ in Quedlin-
burg beibehalten, weil Kleinstgruppen zwar ihren Reiz haben, aber mangels Größe 
bestimmte Gruppenprozesse nicht gelingen können. 
  
Als erste Zusammenkunft ist ausnahmsweise der FREITAG, 17.08.2018, 17.00-
20.00 Uhr im Ev. Jugendzentraum ‚Haltestelle’ (Ägidiikirchplatz 4) geplant. Am Sonn-
tag, 19.08.2018 feiern wir dann alle zusammen (also auch mit Euern Eltern) einen 
Konfirmandenvorstellungsgottesdienst in der Nikolaikirche (10.30 Uhr). 
 
Die nächsten Konfi-Termine folgen dann am 22.09.2018 (09.00-12.00 Uhr im Ge-
meindehaus) und 27.10.2018 ab 16.00 Uhr (Kreisjugendtag des Kirchenkreises 
Halberstadt in Elbingerode). Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem beige-
legten Terminzettel. 
 
Zur besseren Orientierung möchten wir zu einem Elterngespräch (mit Ihren Kindern) 
einladen. Hier besteht die Gelegenheit, Einzelheiten zu besprechen und Rückfragen 
zu stellen. Selbstverständlich können auch ungetaufte Kinder am Unterricht teilneh-
men. 
 
Der Termin für das Elterngespräch ist Montag, der 13. August 2018 um 18.30 Uhr 
im Gemeindesaal des Gemeindehauses, Carl-Ritter-Straße 16. Vielleicht gibt es 
auch einen Freund oder eine Freundin in der Schulklasse oder in der Nachbarschaft, 
der/die 12-13 Jahre alt ist oder die 7. Klasse besucht, dann kann er/sie unverbindlich 
eingeladen werden.  
 
Wer zu dem Elterngespräch nicht kommen kann, oder noch Kinder kennt, die ggf. 
eingeladen werden möchten, gebe bitte Bescheid (Tel. 9019555 oder eMail: 
matthias.zentner@t-online.de bzw. 03946-2545 oder eMail: mgentz@gmx.de). 
 
Mit herzlichen Grüßen 

       
Matthias Zentner, Pfarrer     Martin Gentz, Pfarrer 


