
KIRCHLICHER UNTERRICHT
Anlässlich der Kindertaufe versprechen Eltern und Paten, ihr Kind im christlichen Glauben zu unterweisen. Ein 
wichtiges, aber kein einfaches Versprechen. Wir als reformierte Kirche begleiten Sie gerne auf diesem Weg.

Um die wichtigsten christlichen Grundwerte und Überzeugungen zu vermitteln und den jungen Menschen auf 
die Konfirmation vorzubereiten, bietet unsere Kirchgemeinde verschiedene Möglichkeiten an:



Über acht Schuljahre verteilt, ist die zeitliche Belastung für Ihr Kind recht gering. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre wohlwollende Unterstützung 
und freuen uns darauf, Ihr Kind zu begleiten. Mehr Infos zu unseren Angeboten finde Sie auch online: www.kirche-oftringen.ch

Arche Noah: © Kees de Kort, aus: Das große Bibel-Bilderbuch, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Religionsunterricht

Sie können Ihr Kind für den Religions-
unterricht anmelden, der von der 2. bis 
zur 4. Klasse eine Lektion pro Woche 
einnimmt. Hier vermitteln Fachperso-
nen aus unserer Kirchgemeinde Ihrem 
Kind biblische Themen. Dieser Unter-
richt findet in den Räumen der Schule 
statt, ist aber nicht zu verwechseln mit 
dem schulischen Religionsunterricht, 
der von der kantonalen Erziehungs-
direktion im Schulplan festgelegt ist 
und von den Lehrpersonen erteilt wird.

Präparanden- und  
Konfirmandenunterricht
 
Vom 8. bis zum 9. Schuljahr bieten wir 
den Präparanden- bzw. Konfirman-
denunterricht an. Er dauert ebenfalls 
eine Lektion pro Woche, findet aber 
nicht mehr an der Schule, sondern 
in den Unterrichsräumen der Kirche 
statt.

Die Unterrichtsstunden sind jeweils 
auf einen Dienstag, Mittwoch oder 
Donnerstag (gegen Abend) gelegt.

In diese Unterrichtsphase gehört auch 
der Besuch von Jugendgottesdiens-
ten, des Konfirmandenlagers und wei-
teren kirchlichen Veranstaltungen. Die 
Konfirmation bildet den Höhepunkt 
und Abschluss dieser Unterrichtszeit. 
Der Unterricht legt Wert auf jugend-
gerechte Themen (z.B. Beziehungen, 
Jugendgewalt, Drogen). Dazu gehören 
Erlebnisberichte, Themenreihen zur 
Identitätsfindung und die Auseinan-
dersetzung mit dem christlichen Glau-
ben.

Kindergottesdienst

Der Kindergottesdienst findet jeweils 
parallel zu den Sonntagsgottesdiens-
ten um 10 Uhr statt und bietet Kin-
dern ab Krabbelalter bis zu Teenager-
jahren ein vielfältiges, altersgerechtes 
Programm mit Geschichten, Spielen, 
Singen und Basteln an. Neben diesem 
und anderen unverbindlichen Angebo-
ten für Kinder und Familien sind wir 
auch an den Schulen präsent:


