
Wegleitung für Konfirmanden/-innen zur Projektanmeldung 

 

Unsere Kirchgemeinde bietet dir den Konf’unterricht in Form von Projekten an. Du hast also die Möglichkeit, 
selber ein Wörtchen mitzureden, indem du dir die Daten und Themen aus unserem Angebot aussuchen kannst. In 
der beiliegenden Mappe werden alle Projekte kurz beschrieben, damit du deine Auswahl treffen kannst – und so 
wird’s gemacht:       

 Vorbereitung: Lies die Ausschreibungen der Projekte genau durch. Besprich sie mit deinen Eltern. Was 
interessiert dich? Welche Termine liegen dir? 

 Auswahl: Wähle aus den Projekten so viele, so dass du mindestens 8 Punkte erreichst! 
   Tipp: Wähle nicht alle Projekte gegen den Schluss, damit du bei allfälliger Verhinderung noch 
   einen Ausweichtermin offen hast. 
  Terminprobleme: Falls Du merkst, dass es Dir wegen bestimmten Verpflichtungen unmöglich  
  sein wird, alle Punkte zu erreichen, dann nimm bitte unverzüglich Kontakt mit Sekretariat auf,  
  damit wir gemeinsam eine Alternativmöglichkeit finden können. 

 Retournieren: Wenn du deine Wahl getroffen hast, trägst du alle Projektnamen und Daten 
   a) in deinen Projektpass 
   b) in deine Agenda 

c) und füllst das beiliegende Anmeldeformular vollständig aus und retournierst es an unser 

Sekretariat (eine beigelegte Kopie des Anmeldeformulars kannst du zur Erinnerung an die 
Projekttermine behalten). 

 → Den letzten Einsendetermin findest Du im beiliegenden Brief.  
 

 Pflichtprojekte: Du findest in der Projektmappe auch einige Pflichtprojekte, an denen du teilnehmen 
musst (z.B. Konf.-Weekend, Pflicht-Gottesdienste). Dazu gehören auch die 
Konfirmationsvorbereitungen, die auf das ganze Jahr verteilt sind; je nach Teilnehmerzahlen können 
Durchführung und Datum noch variieren. 

 Änderungen bei Anmeldungen: Falls du an einem Projekt nicht teilnehmen kannst, ist es wichtig, dass 
du dich  

   a) frühzeitig beim Sekretariat abmeldest und   
    b) selbständig ein Ersatzprojekt suchst und dich sofort dafür anmeldest. 

◦ Bei begründeten, kurzfristigen Absenzen sind die Eltern gebeten, mit der zuständigen Lehrperson 
Kontakt aufzunehmen.  

◦ Falls ein Projekt überbelegt ist oder nicht durchgeführt wird, bekommst du eine Mitteilung und du 
meldest dich neu an.  
 

 Infokarte: Spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Projekt bekommst du eine Infokarte. Darin steht: 
Name und Telefon der Projektleitung, Ort der Durchführung, usw.  

 Projektpass: Nimm zu jedem Projekt deinen Projektpass mit. Am Ende des Projektes wird die 
Projektleitung dir den Pass unterschreiben. Bewahre den Projektpass gut auf! Vor der Konfirmation wird 
der Pfarrer die Pässe einsammeln und nachsehen, ob du die benötigte Punktzahl bei Projekten und 
Gottesdiensten erreicht und an den Pflichtprojekten teilgenommen hast. Das ist Bedingung zur 
Zulassung zur Konfirmation, und dein Projektpass ist der Beleg für deine Teilnahme! 
 

 Projektpunkte: Nur vollständig besuchte Projektstunden geben einen Punkt. Das heisst, beim 
vorzeitigen Verlassen eines Projektes müssen wir pro abgebrochene Stunde leider einen Punkt 
abziehen. Bei sehr ungünstigen Busabfahrtszeiten machen wir eine Ausnahme von dieser Regel. Sie 
liegt aber bei Maximum 5 bis 10 Minuten.  
Bei Pflichtprojekten (keine Punktevergabe) wird es Kompensationsmöglichkeiten geben, z.B. eine 
schriftliche Arbeit zum Thema.  

 Obligatorische Gottesdienstbesuche: Der Pass dient dir auch dazu, die Unterschriften der Pfarrperson 
für die geforderten 12 Gottesdienstpunkte einzuholen. Weitere Infos dazu findest Du auf dem 
beigelegten «Infoblatt Gottesdienst-Punkte». 

 Liste «Grundsätze» zurückschicken: Damit du die Unterschrift und somit auch die Punkte bekommst, ist 
es notwendig, dass du dich konstruktiv in das Team einfügst und einen eigenen Beitrag zum guten 
Gelingen der Projektaufgabe leistest. Deshalb bitten wir Dich, die beiliegende Kopie der Grundsätze zu 
unterschreiben und uns mit der Anmeldung zurückzuschicken. 

 
 
Viel Spass bei der Auswahl und dem Besuch unserer Projekte! Für weitere Fragen und Auskünfte wende dich 
bitte an das Sekretariat: sekretariat@ref-einsiedeln.ch / 055 422 03 56.   


