
 

 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen 
und ihre Eltern 
 Graz, 23. April 2021 
 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Wir hoffen, ihr und eure Lieben seid wohlauf! Hier sind die angekündigten Informationen zum 

Konfi-Wochenende – ein Highlight im Konfi-Kurs! Seit dem Start-Wochenende im Oktober hattet ihr 

corona-bedingt leider keine Treffen mehr in der großen Gruppe. Umso wichtiger ist es uns, dass ihr 

noch einmal ein intensives Wochenende miteinander erleben könnt. Da dies zum geplanten Termin 

(Samstags-Gruppe: 30.4. – 2.5. / Sonntags-Gruppe: 7. – 9. 5.) nicht durchführbar sein wird, ändern 

wir den Plan wie folgt (vorbehaltlich behördlicher Beschränkungen aufgrund von Covid-19):  

1. Die Konfi-Wochenenden werden verschoben und ihr habt zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 

 2.-4. Juli  Burg Finstergrün 

 9.-11. Juli  Heilandskirche 

Wir wollen jedenfalls allen Konfirmand*innen ermöglichen, ein interessantes Konfi-Wochenende in 

der Gruppe zu erleben. Zugleich ist uns bewusst, dass trotz aller vorschriftsmäßigen Schutzmaßnah-

men Bedenken bestehen können. Daher gibt es ein Wochenende auf der Burg und das andere Wo-

chenende gestalten wir als Tagesprogramm in der Heilandskirche (mit Übernachtung zuhause). 

Beide Wochenenden dauern von Freitagnachmittag (ca. 15 Uhr) bis Sonntagnachmittag, und ihr 

könnt selbst entscheiden, unabhängig von Samstags- oder Sonntagsgruppe, an welchem von beiden 

ihr teilnehmen möchtet. 

Bitte gebt bis spätestens 15. Mai im Pfarramt bekannt, an welchem Wochenende ihr teilnehmt 

(0699 188 77 682 oder pfarramt@heilandskirche.st).  

Für das gewählte Konfi-Wochenende folgt rechtzeitig ein weiterer Brief mit den jeweiligen Informa-

tionen. 

 

2.Am ursprünglich geplanten Konfi-Wochenende gibt es ein Treffen in den Konfi-Families: 

Samstag, 1. Mai  

 10.00 – 12.30 Uhr  Konfi-Family von Felix  &  Konfi-Family von Martin 

 14.00 – 16.30 Uhr Konfi-Family von Daniel  &  Konfi-Family von Johannes 

Samstag, 8. Mai 

 10.00 – 12.30 Uhr Konfi-Family von Esther &  Konfi-Family von Matthias 
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Die Konfi-Families treffen sich jeweils im Hof der Heilandskirche, und wir werden uns die ganze Zeit 

im Freien aufhalten. Falls wir uns wetterbedingt nicht im Freien treffen können sollten, geben wir 

rechtzeitig vorher Bescheid.  

Wir bitten – wie schon bei den letzten Treffen – die Elterninformation auf der letzten Seite zu be-

achten und den Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen.  

WICHTIG: Wer COVID-19-Symptome hat (Fieber, Husten, evtl. Kurzatmigkeit, Halsweh, Müdigkeit, 

Kopfweh, Gliederschmerzen) oder in den letzten 5 Tagen vor Beginn Kontakt mit Personen hatte, 

die entsprechende Symptome aufweisen, kann nicht an dem Treffen teilnehmen. 

 

Bleibt behütet und gesund 

 

      Matthias Weigold                         Felix Hulla                                          Martin Christen         

  



 

 

Information & Gesundheitsfragebogen zur COVID-19-Prävention 

 
Bitte genau durchlesen und zu Veranstaltungsbeginn unterschrieben mitbringen und abgeben, und eine Kopie/ein 
Foto davon gut aufbewahren! 
Achtung: Mit „Kind“ sind auch jugendliche oder erwachsene Freizeit-Teilnehmer*innen oder -mitarbeiter*innen ge-
meint! 
 

• Wir achten darauf, dass sich alle Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen an die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ab-

standsregeln) halten. Innerhalb einer 10-Personen-Kleingruppe kann bei Veranstaltungen der außerschulischen 

Jugendarbeit mit einem entsprechenden Präventionskonzept die Maskenpflicht entfallen, wenn der Mindestab-

stand eingehalten und dauerhaft quergelüftet wird bzw. die Veranstaltung im Freien stattfindet. Ein solches Prä-

ventionskonzept kommt bei dieser Veranstaltung zur Anwendung. 

• Wir achten auf Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Desinfektion, regelmäßiges Lüften und ggf. das Tra-

gen eines (eng anliegenden) Mund-Nasen-Schutzes (bei Kindern ab 6 Jahren) bzw. einer FFP2-Maske (bei Jugendli-

chen ab 14 Jahren) in geschlossenen Räumen, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 

• Geben Sie Ihrem Kind eine eigene entsprechende Maske mit. 

• Trotz aller Vorsichtmaßnahmen können wir leider nicht ausschließen, dass es während der Veranstaltung zu einer 

COVID-19-Ansteckung kommt. Bei Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung kontaktieren wir die Gesundheitsbera-

tung und folgen deren Anweisung. Es kann sein, dass Ihr Kind dann unverzüglich abgeholt werden muss. 

• Beachten Sie, dass bei Ansteckung einer Person eventuell alle Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen in Quaran-

täne müssen! 

• Im Falle einer Erkrankung eines*r Teilnehmer*in werden wir voraussichtlich die Namen und Kontaktdaten ALLER 

Teilnehmer*innen an die Gesundheitsbehörde weitergeben müssen. Diese Daten müssen jedenfalls vom Veran-

stalter 28 Tage lang aufgehoben werden. 

• Sollte Ihr Kind innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an COVID-19 erkranken, muss uns das unverzüg-

lich gemeldet werden. Wir werden in diesem Fall die zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren. 

• Wenn sich während der Veranstaltung herausstellt, dass eine Person, die mit dem Kind engen Kontakt hatte, an 

COVID-19 erkrankt ist, ist sofort Pfarrer Matthias Weigold unter Tel. 0699 188 77 686 zu informieren! 

 
WICHTIG: Wenn Ihr Kind  

• sich krank fühlt,  

• in den 5 Tagen vor Beginn der Freizeit COVID-19-Symptome aufweist (Fieber, Husten, evtl. Kurzatmigkeit, Halsweh, 

Müdigkeit, Kopfweh, Gliederschmerzen, Geschmacksverlust), 

• der Risikogruppe angehört (ausgenommen mit ärztlicher Erlaubnis) 

• oder wenn Geschwister, Eltern oder andere Personen, mit denen das Kind engen Kontakt hatte, Symptome aufwei-

sen, 

darf das Kind an der Veranstaltung nicht teilnehmen! 
 

Zutreffendes bitte am Tag der Veranstaltung ankreuzen: JA NEIN 

Mein Kind ist gesund und gehört nicht zur Risikogruppe.   

Mein Kind sowie Personen, mit denen es engen Kontakt hatte, hatten in den vergangenen 5 Tagen 
keine COVID-19-Symptome. (Wenn das zutrifft: bitte JA ankreuzen!) 

  

Ich/wir habe(n) die Informationen verstanden, bin mir/sind uns des erhöhten Ansteckungsrisikos 
bewusst, konnte(n) offene Fragen klären und werde(n) mich/uns an die Vorgaben halten.  

  

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind unter diesen Bedingungen an der Ver-
anstaltung teilnimmt. 

  

 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
Name des*der Teilnehmer*in oder des*der Mitarbeiter*in: Kind oder Jugendliche*r oder Erwachsene*r 
 
 

..........................................................................   .................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum                                                                   Unterschriften der Erziehungsberechtigten, bei Volljährigen: eigene Unterschrift 

Zum Veranstaltungsbeginn ausgefüllt und unterschrieben mitbringen und einem Teammitglied übergeben! 


