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Liebe Konfis, liebe Eltern,
am Freitag, den 15. Oktober treffen wir uns um 16 Uhr in der Marienkirche auf Marienstein in
Nörten -Hardenberg. Dort werden wir die Konfis und die Pastorin aus Nörten kennenlernen und
gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Bitte bildet Fahrgemeinschaften, um dorthin zu kommen.
Um 18.15 Uhr sind eure Eltern ganz herzlich eingeladen, bei unserer gemeinsamen Abendandacht
dabei zu sein. Diese endet voraussichtlich um 18.45 Uhr.
Am Samstag, den 16. Oktober fahren wir gemeinsam nach Kassel in das Museum für
Sepulkralkultur. Das ist ein Museum, in dem sich alles um das Thema Sterben und Tod dreht.
In den Wochen vor der Adventszeit, spielen die Themen „Sterben“, „Tod“ und „Gedenken“ eine
zentrale Rolle in den Gottesdiensten und auch bei unseren Treffen. Das Museum bietet die
Möglichkeit, sich mal ganz anders mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und ist damit ein prima
Auftakt für das, was dann nach den Herbstferien im Konfi thematisch drankommt.
Wir fahren mit dem Zug nach Kassel. Wir treffen uns am 16. Oktober um 8.15 Uhr in Adelebsen vor
dem Bahnhof und fahren um 8.24 Uhr ab. Ankunft bei Rückfahrt ist voraussichtlich 15.32 Uhr
wieder in Adelebsen.
Die Kosten für diesen Ausflug werden zur Hälfte von der Kirchengemeinde getragen. Die andere
Hälfte in Höhe von 10,00 Euro bitte ich mir in einem Umschlag mit eurem Namen versehen am
Bahnhof abzugeben. Sollte jemand Schwierigkeiten haben, diesen Betrag zu entrichten, finden wir
eine Möglichkeit. Bitte sprecht mich deswegen an.
Bitte bringt Verpflegung für den Tag für euch mit, euren Schülerausweis und zwei Masken, damit
ihr eine zum Wechseln habt. Und nehmt unbedingt den von euren Eltern unterschriebene
Abschnitt über einen negativen Corona-Selbsttest mit, da das Museum dies kontrollieren wird.
Perfekt wäre es, wenn ihr euch am Samstagmorgen nochmal testet.
Wenn jemand krank ist und oder aus anderen Gründen nicht an den beiden Aktionen teilnehmen
kann, bitte unbedingt vorher abmelden, per Mail: julia.frydetzki@evlka.de oder Telefon: 01636416948.
Ich freue mich auf unser Zusammensein!
Eure Julia Frydetzki

Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter/mein Sohn____________________________
einen Corona-Selbsttest durchgeführt hat. Das Ergebnis ist negativ.

Datum, Unterschrift _________________________________

