An die Konfirmand/innen 2022 der Kirchgemeinde
Samstag, 2. Oktober 2021
Einladung zum Konfunterricht
Liebe Schülerin, lieber Schüler
Nach den Herbstferien beginnt der Konfunterricht. Ich freue mich auf einen spannenden Weg zu eurer
Konfirmation. Wir treffen uns zum ersten Mal am
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 18.00 bis 19.30 Uhr im Pfarrstübli
Dazu und zu allen folgenden Veranstaltungen lade ich euch herzlich ein. Ihr findet eine Übersicht über
alle geplanten Daten beiliegend. Bitte überprüfe diese Daten vor dem ersten Treffen auf Überschneidungen mit Skilagern oder andern Sportanlässen (Tenero ist mit verschiedenen Möglichkeiten
eingeplant). Wenn wir das beim ersten Mal zusammentragen, können wir flexibel reagieren.
Bitte beachte, dass vom Freitag, 12. bis Sonntag 14. November ein Lager mit auswärtiger
Übernachtung geplant ist. Ob das Lager stattfinden kann, ist von der aktuellen Coronalage und den
geltenden Bestimmungen abhängig. Gemäss dem aktuellen Schutzkonzept gilt:
• Alle Teilnehmenden müssen ein gültiges COVID-Zertifikat haben oder nicht länger als 48 Stunden
vor Lagerbeginn negativ getestet worden sein. Bitte rechtzeitig einen allfälligen Test selber
organisieren! (Tests für Jugendliche bleiben gratis…)
• Am Lagerort müssen die nötigen Abstände und Abgrenzungen eingehalten werden können.
• Wer Grippesymptome hat, darf nicht mit ins Lager.
Darüber hinaus gilt auf Grund der Gruppengrösse:
• Wir gehen nur ins Lager, wenn alle vier Teilnehmenden mitkommen können.
Das OSZT ist über das Lager informiert. Falls du an eine andere Schule gehst, reiche bitte das
Dispensationsgesuch rechtzeitig ein. Das Lager geht gemäss Art. 16 VSG nicht auf dein FreitageKonto, sondern muss für den Konfunterricht separat gewährt werden.
Als Begleitperson kommt Claudia Wilhelm mit ins Lager. Sie wird wenn möglich am 4. November am
Konfabend dabei sein, wenn wir die Details zum Lager planen. Falls das Lager nicht stattfinden kann,
besteht die Möglichkeit, im März oder April ein zusätzliches Wochenende für die Konfvorbereitung
einzuschalten.
Offene Fragen klären wir am ersten Treffen!
Freundliche Grüsse

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

