Evangelisch-Lutherische

Kirchengemeinde Pegnitz

Evang.-Luth. Pfarramt, Rosengasse 43, 91257 Pegnitz

An die Jugendlichen
und deren Eltern,
die im Frühjahr 2021 konfirmiert werden

Sehr geehrte Familie, liebe Jugendliche,
eigentlich wollten wir uns in diesen Tagen zu einem Informations- und Anmelde-Abend für
den neuen Konfi-Jahrgang 2020/2021 mit Ihnen/Euch im Gemeindehaus treffen. Doch
durch die Corona-Pandemie ist das nicht möglich.
Ich bin mir auch nicht im Klaren, ob wir so, wie geplant, mit der Freizeit im Mai (14.-16.5.)
starten können. Das Haus bleibt aber vorerst noch für uns reserviert, Ende April werden wir
entscheiden, ob wir absagen müssen.
Falls die Versammlungs-Beschränkungen wieder gelockert werden und wieder
Schulunterricht stattfindet, könnten wir - notfalls ohne Freizeit - am 17.Mai um 10 Uhr mit
dem Einführungsgottesdienst in St. Bartholomäus beginnen. Bitte vormerken!
Der reguläre Unterricht fängt dann spätestens nach den Pfingstferien an. Vielleicht ist
vorher wenigstens ein Kennenlern-Tag o.ä. möglich.
Es soll wieder mindestens zwei Gruppen geben: Eine wöchentlich am Mittwoch ODER
Freitag von 15.30 - 17 h, und eine weitere am Samstag (ca. alle 3 Wochen) von 9-12 Uhr.
Achten Sie bitte darauf, dass die Sporttermine (auch Wettkämpfe usw.) der Kinder
außerhalb diese Zeiten liegen müssen, damit eine regelmäßige Teilnahme möglich ist.
Bitte füllen Sie die Anmeldung (die Sie mit dem ersten Anschreiben erhalten haben)
gemeinsam aus und werfen diese einfach in den Briefkasten am Pfarramt, Rosengasse 43,
oder per email an dekanat.Pegnitz@elkb.de . Vermerken Sie dabei bitte unbedingt, ob Ihr Kind
an der Samstagsgruppe oder unter der Woche (Mi/Fr) teilnehmen möchte (oben rechts!).
Vergessen Sie nicht, Ihre Email-Adresse anzugeben, dann werden wir Sie schnell und
unkompliziert informieren, sobald wir wieder Genaueres planen können. Falls Sie jemanden
kennen, der diesen Brief nicht erhalten hat, aber an der Konfirmation 2021 teilnehmen
möchte, geben Sie die Info bitte weiter. Auf unserer Homepage www.pegnitz-evangelisch.de gibt
es das Formular als download.
Mit herzlichen Grüßen inmitten aller Verunsicherung dieser Tage bleiben Sie behütet und gesund!
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