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KATECHETIK UTZENSTORF 
 

Utzenstorf, Juni 2022 
 

Daten KUW7 

Liebe Eltern, liebe zukünftige 7. Klässler_innen 

Nach den Sommerferien startet ihr in die Oberstufe. Das bringt einige Veränderungen mit 
sich. Ich wünsche euch dafür viel Freude! 

In der KUW-Oberstufe gehen wir – wie schon beim Pilgern – in Klassenzügen weiter. In die-
sen Gruppen werden wir gemeinsam bis zur Konfirmation unterwegs sein.  

Die KUW-Zeit in der 7. Klasse ist ein sehr kleiner Block. Wir werden uns gemeinsam mit der 
christlichen Legende von Christophorus auseinandersetzen. Phorus, der genau weiss, was er 
will und immer, wenn er denkt, dass er sein Ziel erreicht hat, kommt ein Moment des Zwei-
fels und die Suche nach dem Ziel beginnt auf ein Neues. Am «wirklichen» Ziel angelangt wird 
aus Phorus dann Christophorus. 

 

Datum Zeit Thema Ort 

Do 8. Sept. 2022 16:30-18:15 Christopherus Kirchgemeindehaus 

Sa 10. Sept. 2022 13:30-17:35 Ausflug Wald 

Do 15. Sept. 2022 16:30-18:15 «Auf der Suche nach dem Ziel» Kirchgemeindehaus 

Mi 7. Sept. 2022 19:30 Elternabend (nur Eltern) Kirchgemeindehaus 
 

Zum Ausflug hier bereits alle nötigen Angaben: 

 
❖ Kleidung: Wir sind draussen, zieht dem Wetter entsprechend (warme) Kleider an. 
❖ Einpacken: Etwas zu Trinken & ein Zvieri  

 

Der blau markierte Abend ist für sie, Eltern, gedacht. Gerne informiere ich sie darüber, 

was wir in der KUW-Oberstufe alles vorhaben. Es ist der letzte Elternabend vor der Konfir-

mation ihres Kindes. Darum gibt es auch bereits Informationen zur Konf-Zeit. Ich bin sehr 
froh, wenn sie sich dieses Datum möglichst einrichten können.  

Haben sie noch Fragen? Kontaktieren sie mich ungeniert.  

Ich wünsche allen wunderschöne Sommerferien. Bis gli!       
 

Liebe Grüsse 
Anita Kissling 
 
 
 

 
➢ Allgemeine Informationen zur KUW siehe Rückseite dieses Briefes 
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Allgemeine Informationen zur KUW 

Die KUW findet in der schulfreien Zeit statt. Die Daten sind mit allen Standorten der Schule 
Untere Emme kommuniziert. Besucht ihr Kind eine andere Schule, leiten sie bitte die Daten 
an die Klassenlehrkräfte weiter.  

Bitte beachten sie, dass die KUW gegenüber dem Freiwahlangebot der Schule und anderen 
Freizeitaktivitäten, Vorrang hat. Orientieren sie bitte die Klassenlehrkraft, wenn es zu Ter-
minkollisionen kommt oder der Unterricht vorzeitig verlassen werden muss.  

Sollte eine Absenz nicht vermeidbar sein, nehmen sie bitte frühzeitig mit uns Kontakt auf. 

Verpasste Lektionen müssen nach Absprache in sinnvoller Form nachgeholt werden. Wir 
danken herzliche für ihre Mithilfe.  

Ab der 7. Klasse arbeiten wir in unseren Klassen mit Whatsapp-Gruppenchats. Wenn sie 

als Eltern nicht möchten, dass ihr Kind Teil einer solchen KUW-Whatsapp-Gruppe ist, dann 
melden sie sich doch bitte bei uns.  

Gottesdienstbesuche sind fester Bestandteil der KUW. Ziel dieser ist es, die Kinder und 

Jugendlichen mit den unterschiedlichen Feiern der reformierten Landeskirche vertraut zu 
machen. Vielleicht ist auch eine Beheimatung in diesen Feiern möglich für beides, schöne 
und schwierige Zeiten im Leben.  

→ Neu sollen die Kinder und Jugendlichen während der KUW-Zeit insgesamt 12 Gottes-
dienste besuchen (nicht mehr 20 wie vorher – diese Regelung gilt per sofort für alle). Vier 

davon sind in der KUW-Zeit bereits integriert. Die restlichen acht Gottesdienste werden 

von den Kindern und Jugendlichen frei gewählt und besucht. Es ist sinnvoll, in jedem 
Jahr 1 Unterschrift einzuholen, damit es in der 9. Klasse nicht zu einer Überlastung 

kommt. 

Als Gottesdienste gelten alle von der Kirchgemeinde angebotenen Gottesdienste, Taufen, 
Konfirmationen, Hochzeiten und auch Beerdigungen. Uns ist es wichtig, dass die meisten 
Gottesdienste in unserer Kirchgemeinde besucht werden, aber selbstverständlich zählen 
auch auswärtige Gottesdienstbesuche. 

Auf unserer Homepage www.ref-utzenstorf.ch finden Sie alle Anlässe, Gottesdienste und 

KUW-Daten. 

Zur Aktualisierung kann die Nachweiskarte zu Beginn des KUW-Blocks den Unterweisen-

den vorgelegt werden. Bei Verlust kann im Sekretariat der reformierten Kirchgemeinde, 
Gotthelfstrasse 15c, Utzenstorf, ein neue Nachweiskarte bezogen werden. Nur bereits ge-
meldete und registrierte Gottesdienste oder Anlässe können in die neue Nachweiskarte 
übertragen werden. 

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.  

Herzlichen Dank für das Interesse und ihre Unterstützung für eine gelingende Zusammenar-
beit. 

Ihr KUW-Team Utzenstorf 

http://www.ref-utzenstorf/

