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Liebe Studierende, liebe Lehrende und Interessierte,
auch in den ungewöhnlichen Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen und begleiten wir euch!
Leider sind in diesem Semester (zunächst) keine Präsenzveranstaltungen im Mentorat möglich. Wir haben unser
Programm umgestellt und freuen uns darauf, euch per Zoom zu begegnen.
Gerade im Hinblick auf die Veranstaltungen des Studienbegleitbriefes werden wir Lösungen finden und „mit Augenmaß“
- notfalls individuell – entscheiden. Wir vertrauen fest auf das Kölsche Motto: „Et hätt noch immer joot jejange“!
Es wird kein (gedrucktes) Programmheft in diesem Semester geben. Alle Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website
www.mentorat-koeln.de (/sites/mentorat-koeln/).
Die Anmeldung (/sites/mentorat-koeln/Anmeldung/) dafür ist ab sofort frei geschaltet!

„Corona-Regelungen“ in Bezug auf den Studienbegleitbrief

Missio-Info
Die für dieses Semester geplanten Termine für die Missio-Informationsveranstaltung entfallen. Wir geben euch
Bescheid, wenn wir die Missio-Info wieder im Mentorat anbieten können.
Orientierungsgespräch
Für alle, die die Missio-Info bereits besucht haben, gibt es die Möglichkeit, das Orientierungsgespräch per Videoanruf

über Zoom zu führen. Die Terminabsprache erfolgt wie gewohnt per Mail mit einer der Studienbegleiterinnen (/sites
/mentorat-koeln/Ansprechpartner/).
Einführung in die Spiritualität
Die für dieses Semester geplanten Termine und Formate entfallen. Wir informieren euch, wenn wir wieder
Veranstaltungen dazu anbieten.
Angebot zur Spiritualität (Exerzitien)
Exerzitien haben wesentlich mit Leib- und Sinneserfahrungen zu tun. Diese sind als Gruppenveranstaltung derzeit
allerdings kaum möglich, so dass wir leider nur ein sehr begrenztes Angebot dieses Semester haben. Wir bitten um
Verständnis, dass wir Studierenden, die im November ins Referendariat starten, den Vorrang geben.
Kirchliches Praxisfeld
Alle, die ihr kirchliches Praxisfeld bereits absolviert haben, können sich wie gewohnt zum Reflexionstreffen (/sites
/mentorat-koeln/Studienbegleitbrief/erfahrungen-praxisfeld/) anmelden. Es findet in diesem Semester per Videomeeting
in Kleingruppen statt. Konkrete Einsatzfelder für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem kirchlichen Praxisfeld
sind, können wir derzeit leider nicht verlässlich nennen. Erkundigt euch bei eurer Pfarrgemeinde, was derzeit möglich ist
und wo ihr eure Fähigkeiten möglicherweise einbringen könnt.
Abschlussgespräch
Das Abschlussgespräch kann für alle, die sich im letzten oder vorletzten Semester ihres Studiums befinden, ebenfalls
per Videoanruf über Zoom geführt werden. Alle anderen Elemente müssen dazu bereits absolviert bzw. es muss eine
Rücksprache zu fehlenden Elementen mit dem Mentor Martin Bartsch erfolgt sein. Die Terminabsprache (/sites/mentoratkoeln/Studienbegleitbrief/Abschlussgespraech/) erfolgt wie gewohnt mit einer der Studienbegleiterinnen per Mail. Bitte
gebt auch eine Telefonnummer an, unter der ihr mobil erreichbar seid.

Neue Veranstaltungen

Zwei weitere (neue) Veranstaltungen in unserer Rubrik "Kreuz & Quer" (/sites/mentorat-koeln/kreuz-quer/) gibt
es:
Ein virtuelles Kaffeetrinken für Erstsemester am 04.05.20 von 9 - 9:30 Uhr mit unserer neuen Studienbegleiterin
Marietta Knechten – ebenfalls ein Ersti – die sich auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram (https://www.
instagram.com/mentoratkoeln/) / Facebook (https://de-de.facebook.com/mentoratkoeln) unter @mentoratkoeln vorstellt.
ZOOMento (/sites/mentorat-koeln/kreuz-quer/): ein zweiwöchentliches Meeting mit dem Mentorat Köln auf Zoom
(jeweils Di. 18:30 - 19:30 Uhr). Wir beginnen mit einem spirituellen Impuls und wollen uns gemeinsam austauschen.
Denn #physicaldistancing muss kein #socialdistancing sein.

