
ANMELDUNG ZUR KONFIRMANDEN-ARBEIT 
 

Familienname Konfirmand/in: __________________________________ 

Alle Vornamen:  _______________________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________________________ 

Geboren am:_______________ in: ________________________________ 

Getauft am:_______________ in: _____________________  ungetauft 

Schule: ______________________ Klasse (Herbst 2021): _____________ 

Tel. Festnetz: 

__________________________ 

Tel. mobil: 

_________________________ 

Name der Mutter: 

__________________________ 

Name des Vaters: 

_________________________ 

Vorname: 

__________________________ 

Vorname: 

_________________________ 

Geburtsname: 

__________________________ 

Geburtsname: 

_________________________ 

Religion: 

__________________________ 

Religion: 

_________________________ 

e-Mail (bitte unbedingt angeben, wir verschicken keine Briefe!): 

_____________________________________________ 
 

Mir ist bekannt, dass die Segelfreizeit fester Teil der Konfi-Zeit ist. Mit der 

Anmeldung überweise ich 70,- € Freizeitanzahlung. 

  Klar doch, mein Kind ist beim Segeln dabei! 
 

Gruppenaufteilung: Nach unseren Zahlen gehen wir von zwei großen 

Gruppen, Holthausen und Innenstadt, aus. Wünsche können genannt, 

sollen aber begründet werden.  

Ggf. Wunschgruppe (Ort, oder Name): ____________________________ 

Begründung (Freundschaft, usw.) :   _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Wir machen viele Fotos, gerne auch für unsere Homepage.  

  Ich habe mein Einverständnis dazu erklärt (s. Erklärung).  

 

_______________   ______________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Bitte diese Seite abtrennen und bis zum 16. Juni im Gemeindebüro abgeben 

oder per Post an Ev. St.-Georgs-Kirchengemeinde, Kirchplatz 19, 45525 Hattingen 

schicken!  Die andere Seite ist für Ihre Pinnwand!       
ontour 2021-2022 



 

 

 

Schön, dass Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter zu ontour in der St.-

Georgs-Kirchengemeinde anmelden. Wir freuen uns auf die 

Gelegenheit, ihn oder sie besser kennen zu lernen. Dass wir die 

Konfi-Arbeit in St.-Georg neu organisieren, ist mittlerweile bekannt. 

Hier die wesentlichen Eckdaten: 

 Die Treffen der Konfi-Gruppen sind 14-tägig dienstags von 16.30 

bis 18.30 Uhr in der Regel in unseren Gemeindehäusern. Der 

konkrete Ort kann je nach Thema wechseln und wird vorher 

bekannt gegeben. Die einzelnen Termine entnehmen Sie dem 

beigefügten Kalender. Diesen finden Sie auch auf unserer 

Homepage. 

 Ergänzend gibt es 2 Blocktage (samstags) und einen Freitags-

Block! (ca. 16.00 bis 21.00 Uhr. s. Kalender). 

 Zu ontour gehören fest zwei Freizeiten: zum Start der 5-tägige 

Segeltörn in Holland, zum Abschluss eine 2-tägige Wochenend-

Freizeit im Gemeindehaus (Termine s. Kalender).  

Beide sind uns sehr wichtig für das gemeinsame Lernen. 

 Da wir mit der Segelfreizeit in den Herbstferien starten, gibt es 

ein Vortreffen im Oktober (genauer Termin folgt) im 

Gemeindehaus Innenstadt. Um 17.30 Uhr sind zunächst alle 

Jugendlichen eingeladen. Ab 19 Uhr folgt ein Infoteil speziell 

zum Segeln, zu dem wir die Eltern dazu laden. Die Infos gibt es 

auch schriftlich.  

 Zu Beginn des Jahres 2022 bieten wir den Jugendlichen ein Kurz-

Praktikum an. Sie werden in Kindergarten, Pflegeheim, CVJM, 

Diakoniestation, usw. für ca. 4-5 Stunden Gemeindearbeit 

hautnah kennen lernen und diese Erfahrungen auswerten.   

 Zu ontour gehört der Besuch der Gottesdienste. Gut, wenn Sie 

selber mit Sohn oder Tochter teilnehmen, um verschiedene 

Arten von Gottesdiensten der Gemeinde kennen zu lernen.  Als 

verbindlich betrachten wir die Jugend- und Konfigottesdienste 

(eig. Plan!). Außerdem werden die Konfis in Service-Teams 

eingeteilt. Diese Teams sind zuständig für Organisatorisches in 

Gottesdiensten (Läuten, Kollekte, Kerzen, usw.) und werden 

dabei begleitet. Die jew. Teams sind immer im Wechsel „dran“. 



 

 Die Konfirmationen finden voraussichtlich am September 2022 

statt. 

 Es entstehen bei ontour  auch einige Kosten. 

 - Für 10 € erhalten die Jugendlichen alles nötige Arbeitsmaterial.  

-  Nur wer keine hat, benötigt eine „aktuelle“ Bibel (ca.10 €). 

- Die Segelwoche kostet ca. 200,- €, das Abschluss-Wochenende 

nur 15,- €. Wir wissen: Gerade das Segeln schlägt zu Buche!  

Bitte sagen Sie uns, wenn es Probleme gibt, das Geld dafür 

aufzubringen. Niemand muss deswegen zu Hause bleiben!  

Daran liegt uns sehr, sehr viel. Wir helfen! Versprochen! 

ontour macht Ihr Familienleben sicher etwas komplizierter. 

Plötzlich sind da neue Termine, die irgendwie im Rhythmus des 

Alltags untergebracht werden müssen. Wir bitten Sie sehr darum, 

die regelmäßige Teilnahme Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter an 

den Gruppentreffen, den Blockprojekten, den Praktika und in den 

Gottesdienst-Service-Teams zu unterstützen. 

ontour kann den Jugendlichen dann Spaß machen, wenn sie 

genug Zeit haben, sich kennen zu lernen, wenn sie wissen, was 

läuft, wenn sie Erfolgserlebnisse haben, weil sie ein angefangenes 

Projekt zu Ende bringen können. 

ontour braucht Unterstützung. Hören Sie ab und an mal nach, 

was bei „K-on-tour“ gerade ansteht! Wir halten Sie umgekehrt 

möglichst regelmäßig auf dem Laufenden 

Anzahlung an St.-Georgs-Kirchengemeinde,  

Konto IBAN DE84 4305 1040 0000 0607 72, WELADED1HTG, 

Stichwort „K-on-tour 21-22, Name des Kindes“. 

 

Bitte bewahren Sie diese Info-Seite zusammen mit dem 

Jahresplan (Veröffentlichung folgt) auf und heften Sie beides an 

Ihre Pinnwand.  

So haben Sie alle Termine immer griffbereit. Danke! 

Herzliche Grüße im Namen des ontour – Leitungs-Teams 

 

Ihr Frank Bottenberg      Tel. bei Rückfragen: 345 065 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANMELDUNG 
für 2021 - 2022 

(2020 - 2021 ist entfallen) 


