
 

 
Pfr. Daniel Ritschard, Kirchrain 4, 2572 Sutz-Lattrigen, 032 397 12 72, pfarramt@kirche-sutz-lattrigen.ch 

An die Konfirmand/innen 2023 der Kirchgemeinde 

Montag, 10. Oktober 2022 

Einladung zum Konfunterricht 

Liebe Schülerin, lieber Schüler 

Seit einigen Wochen besuchst du jetzt die 9. Klasse, ein Schuljahr mit vielen Veränderungen und 
wichtigen Weichenstellungen. Es ist auch das Jahr des Konfunterrichts und der Konfirmation. Noch 
einmal verbringen wir eine gemeinsame Zeit des Nachdenkens über das, was den christlichen Glauben 
traditionell ausmacht – und wie wir diese Traditionen in unser Leben und unsern Alltag integrieren 
wollen und integrieren können. 

Ich freue mich auf einen spannenden Weg, der einzigartig sein wird, weil er von euch allen mitgeprägt 
wird. 

Bald treffen wir uns zum ersten Mal, und zwar am 

 
Donnerstag, 17. November 2022, 18.00 bis 19.30 Uhr im Pfarrstübli 
 

Dazu und zu allen folgenden Veranstaltungen lade ich dich herzlich ein. Du findest eine Übersicht über 
alle geplanten Daten beiliegend. Bitte überprüfe diese Daten vor unserem ersten Treffen, eventuell gibt 
es Überschneidungen mit Skilagern oder andern Sportanlässen. Wenn wir das beim ersten Mal 
zusammentragen können, können wir flexibel darauf reagieren. 

Als datenschutzkonforme Messenger-App für die rasche Kommunikation innerhalb der Konfgruppe 
möchte ich die «Konapp» der Deutschen Bibelgesellschaft verwenden. Sie enthält auch einige 
Werkzeuge für den Unterricht (z.B. eine elektronische Bibel). Bitte nimm die beigelegten Informationen 
zur Kenntnis und bringe die Bestätigung der Eltern zum ersten Treffen mit, wo wir die App gemeinsam 
einrichten1. 

Bitte mitbringen: 
- Unterschriebene Nutzungsbestätigung für die KonApp 
- Smartphone mit genügend Akku, KonApp evtl. schon installiert, WLAN steht zur Verfügung 
- nachgeführten KUW-Pass zur Kontrolle des Standes der Gottesdienst- und Veranstaltungsbesuche 

Alles andere (Stifte, Papier) steht im Pfarrstübli zur Verfügung 

Freundliche Grüsse 

 

 
P.S.: Bitte mache deine Eltern aufmerksam auf den gemeinsamen Austauschabend mit Eltern 
und Konfirmand/innen am 26. Januar, 20.00 Uhr im Anschluss an den KUW-Abend! 
 

 
1 für andere kostenlose Messenger würde das gleiche Prozedere gelten, nur wären die 
Datenschutzbestimmungen wesentlich unklarer. WhatsApp scheidet wegen des Mindestalters von 16 
Jahren von vorneherein aus… 


