
 

  

Anleitung zur KU-Projekt-Anmeldung 
 
 
Wie viele Projekte muss ich besuchen? 
Für die Teilnahme an Projekten bekommen die Konfirmand*innen Punkte in den Kategorien 
„Thema“, „Gemeinschaft“ und „Gottesdienst“. Normalerweise müssen alle Konfis in einem 
Jahr insgesamt 25 Punkte sammeln, wobei es auch für jeden Gottesdienstbesuch einen 
Punkt gibt.  
Aufgrund der besonderen Bedingungen gelten im Konfirmandenjahr 2022-23 
folgende Punkteanforderungen: Es müssen insgesamt 19 Punkte gesammelt werden. Da-
rin enthalten sein müssen mindestens 7 Gottesdienst-Besuche, 5 Themenpunkte und 5 Ge-
meinschaftspunkte. Die noch fehlenden Punkte können frei gewählt werden. 
 
 
Wann melde ich mich zu den Projekten an? 
Die Anmeldung zu den Projekten ist möglich ab 4. Juli um 18:00. Ab dem 27.06. können die 
angebotenen Projekte jedoch schon eingesehen werden. 
 
 
Wie melde ich mich zu Projekten an? 
Zunächst müssen Sie auf www.kirche-im-saaletal.de in der oberen, blau unterlegten Zeile 
den Punkt „KU Projekte“ anklicken.  
Auf der nächsten Seite findet sich der Punkt „Konfirmand(in)“ - ein Klick darauf bringt Sie 
zum eigentlichen Anmeldefenster, wo Sie die Zugangsdaten eingeben können. Bestätigen 
Sie mit einem Klick auf „Anmelden“. 
Nun sind Sie eingeloggt und sehen folgende Punkte: 

 
Projektangebot:  Hier sind alle Projekte, die im kommenden Konfirmanden-Jahr angeboten 

werden, aufgelistet. 
 

Abmelden:   Hiermit loggen Sie sich wieder aus. 
 

Meine Projekte:  Hier sehen Sie, zu welchen Projekten Ihr Kind angemeldet ist, und bei 
welchen Projekten es auf der Warteliste steht. 

 
Informationen:  Hier gibt es ein paar Informationen zu den Projekt-Jahren. 

 
Feedback:   Hier können Sie eine Rückmeldung geben. Diese Rückmeldung können 

alle Personen lesen, die Projekte anbieten. Wenn Sie einer speziellen 
Projektleitung etwas direkt mitteilen möchten, ist es besser, diese Person 
persönlich zu kontaktieren – nicht über diese Plattform. 

 
Datenschutzerklärung:  Hier können Sie einsehen, welche Daten wir erheben, und wie wir 

sie zur Verarbeitung nutzen. 
 

Projektleiter(in):  Hier melden sich die Projektleiter*innen an. 
 
  



 

  

Jetzt geht’s los – ein konkretes Beispiel 

Schauen wir uns das konkrete Anmelden am Beispiel des folgenden Projekts näher an. 
Das Datum zeigt den Tag, an dem das Projekt stattfindet. 

Ein Klick auf das  oder auf „Details“ führt zu einer Seite, wo Sie die Einzelheiten zum je-
weiligen Projekt einsehen können. Das sieht dann so aus:  

Wir bitten um Beachtung bei folgenden Punkten: 
! Nicht alle Projekte werden für jeden Jahrgang angeboten! Ob Ihr Kind am Projekt teil-

nehmen kann, steht unter dem Punkt „Konfirmationsjahrgang“.  
! Beachten Sie auch den Ort, an dem das Projekt stattfindet. Falls Ihnen der Ort nicht 

bekannt ist, informieren Sie sich im Vorfeld. 
! Bitte lesen Sie sehr genau, was im Feld „Wichtige Informationen“ steht. Im kommen-

den KU-Jahr wird es aufgrund der Hygienebestimmungen unerlässlich sein, dass Ihr 
Kind nötige Materialien wie Mund-Nase-Maske, Stifte, Kleber aber auch den Pausens-
nack dabei hat! 

! Bei der Auswahl der Projekte ist immer zu bedenken, dass Ihr Kind insgesamt 19 
Punkte braucht, von denen mindestens 5 Gemeinschaftspunkte und 5 Themenpunkte 
sein müssen. Wie viele und welche Punkte es bei dem Projekt gibt, steht unter dem 
Punkt „Punkte“ 

! Die meisten Projekte sind kostenfrei. Vergewissern Sie sich aber unbedingt, ob für das 
ausgewählte Projekt Kosten entstehen.  



 

  

 
Für jedes Projekt gibt es einen Anmeldezeitraum und eine maximale Teilnehmendenzahl. 
Eine Anmeldung ist nur im genannten Anmeldezeitraum möglich und, wenn noch freie 
Plätze vorhanden sind. 
 
Wenn sich Ihr Kind für das ausgewählte Projekt anmelden will, klicken Sie auf die Schaltflä-
che „Anmelden“. 
 
Sie werden aufgefordert, erneut die Zugangsdaten einzugeben. Anschließend drücken Sie 
auf das Feld „Prüfen“. 
 
Bestätigen Sie abschließend unbedingt die Anmeldung mit einem Klick auf den Punkt  
„Anmeldung senden!“ 

Sollte das Projekt bereits voll belegt sein, erscheint der Hinweis „Warteliste“. Konfis, die auf 
der Warteliste stehen, werden von der Projektleitung informiert, falls sich ein angemeldeter 
Konfi abgemeldet und damit einen Platz frei gemacht hat. Daher unsere dringende Bitte: 
Wenn Ihr Kind zu einem angemeldeten Projekt nicht kommen kann (wegen Krankheit o.ä.) 
oder nicht kommen möchte (weil z.B. bereits genug Punkte gesammelt wurden), dann mel-
den Sie Ihr Kind bitte immer direkt bei der Projektleitung ab! Das ermöglicht anderen Konfis, 
nachzurücken. 

 
Sollte anstelle von „Anmeldung“ oder „Warteliste“ ein „Information“ zu lesen sein, dann ist für 
dieses Projekt eine Anmeldung über das Internet nicht möglich. In diesem Fall steht unter 
dem Punkt „Details“ wie die Anmeldung stattfinden kann. 
 
Eine Übersicht über alle Projekte, zu denen Ihr Kind angemeldet ist, ist unter „Meine Pro-
jekte“ in der linken Spalte einzusehen. Kontrollieren Sie bitte, ob Ihr Kind für genügend Pro-
jekte angemeldet ist, und ob es dabei mindestens 5 Gemeinschafts- und 5 Themenpunkte 
bekommt, und haben Sie bitte die erforderliche Gesamtzahl von 19 Punkten zusammen mit 
den mindestens 7 Gottesdiensten im Blick. 
 
 
Ein letzter Hinweis 

Geben Sie Ihrem Kind immer einen Mund-Nase-Schutz zu den Projekten mit! Es ist nicht ab-
zusehen, wie die Regelungen in Zukunft aussehen werden. Die Entscheidung, ob die Maske 
während des Projektes getragen werden muss, trifft die jeweilige Projektleitung. Sollten Sie 
Fragen haben, melden Sie sich bitte in Ihrem Pfarrbüro bzw. Pfarramt! 
 


