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Informationen rund um die Erstkommunion
Liebe Eltern der Erstkommunionkinder,
wir freuen uns, Sie wieder auf dem Weg zur Erstkommunion Ihres Kindes weiter begleiten zu dürfen.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie noch einmal schriftlich alle wichtigen Informationen bezüglich
der Vorbereitung zur Erstkommunion Ihres Kindes und der Feier der Erstkommunion innerhalb der
Kleingruppen.

1. Schutzmaßnahmen
Es gibt einige Auflagen, die für die Feier der Erstkommunion zu beachten sind. Diese Informationen können
sich im Laufe der nächsten Wochen ändern, was dann vor allem auf die späteren Termine Einfluss haben
kann. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie noch einmal informieren. Stand heute (05.07.2020) gelten
folgende Schutzmaßnahmen:
•

Mund-Nase-Schutz
Alle Gottesdienstteilnehmer ab 7 Jahren müssen sowohl beim Betreten und Verlassen der Kirche als
auch beim Gehen in der Kirche einen Mund-Nase-Schutz tragen.

•

Abstandsregelungen
Wie in den Geschäften gilt auch bei den Gottesdiensten ein Mindestabstand von 1,5m. Dieser gilt
nicht für Personen, die im gleichen Hausstand wohnen. Wir haben die Plätze in der Kirche
entsprechend markiert. Bitte achten Sie auch beim Betreten und Verlassen der Kirche auf
entsprechenden Abstand.

•

Händedesinfektion
Jeder Teilnehmer wird gebeten, beim Betreten der Kirche die Hände zu desinfizieren. Hierzu steht an
jedem Eingang unserer Josefskirche ein Handdesinfektionsspender bereit. Die Kommunionspender
werden sich vor der Kommunionausteilung ebenfalls noch einmal die Hände desinfizieren und die
Kommunion mit Masken austeilen. Zur Kommunionausteilung kommen wir zu Ihnen an den Platz.

•

Gotteslob
Aktuell dürfen wir leider das Gotteslob nicht in der Kirche auslegen. Bitte bringen Sie deshalb Ihr
Gotteslob von zuhause mit.

2. Organisatorisches
•

Gewänderausgabe
Die Gewänderausgabe erfolgt wie bereits besprochen innerhalb der Kleingruppen entweder nach der
Erstbeichte oder zum Zeitpunkt der Vorbereitungseinheit. Die Gewänder werden am Dachboden des
Pfarrhauses anprobiert und ausgegeben. Zur Vergabe der Gewänder bitte eine Maske tragen und pro
Kind ist maximal eine Begleitperson erlaubt.
Damit Sie nach der Erstkommunion noch ein wenig Zeit haben, um eventuell Fotos machen zu lassen,
würden wir Sie bitten, dass Sie ungefähr eine Woche nach der Feierlichkeit die Albe im Pfarrhof
zurückgeben.

•

Fotografieren und Filmen
Aufgrund der Feier der Erstkommunion in Kleingruppen ist es uns leider nicht mehr möglich, dass
wir an unserem Angebot bezüglich des Fotografierens und Filmens der Erstkommunion festhalten
können. Zudem ist es aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen nicht erlaubt, dass alle Eltern und
Angehörigen der Erstkommunionkinder durch die Kirche gehen und fotografieren.
Daher würden wir Sie bitten, dass Sie innerhalb der Kleingruppen eine Person finden, die diesen
Dienst übernehmen könnte. Diese Person soll die Bilder dann an alle Kinder weitergeben. Das
Fotografieren vom Platz aus ist gestattet.

•

Erstkommunion in der Pfarrkirche
Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen wird auf einen gemeinsamen Einzug der Erstkommunionkinder
verzichtet. Die Feier der Erstkommunion wird ungefähr eine Stunde dauern.
Für jedes Kind ist zusammen mit seiner Familie eine der vorderen Bänke reserviert. Bitte beachten
Sie, dass die aktuelle Regel so lautet, dass nur Personen, die im selben Haushalt wohnen, direkt
nebeneinandersitzen dürfen. Für alle anderen Familienmitglieder sind aber soweit vorhanden im
vorderen Bereich Plätze mit reserviert. Hierbei gilt es den entsprechenden Abstand zu halten.
Bitte nehmen Sie und Ihre Angehörigen spätestens 15min. vor Beginn des Gottesdienstes Ihre Plätze
ein, da sie ansonsten an andere Gottesdienstteilnehmer vergeben werden müssen.

•

Erstkommunion im „Hortgarten“
Da wir im Hortgarten auf der Wiese sitzen, bringen Sie bitte eine (Picknick-)Decke, evtl. ein Kissen
oder einen Campingstuhl mit. Im Hortgarten selbst befinden sich ein paar Bierbänke und Stühle, die
Sie soweit vorhanden selbst aufstellen und benutzen können. Die Feier der Erstkommunion wird
ungefähr eine Stunde dauern.

•

Gebührenrückerstattung
Alle Gebühren und Beiträge (Ausflug, Foto-CD, DVD, Gruppenfoto…), die Sie bereits überwiesen
haben und wir von unserer Seite nicht mehr anbieten können, werden selbstverständlich zeitnah an
Sie zurücküberwiesen.

•

Gotteslob
Die Kinder sollen nach Möglichkeit zur Erstbeichte, der Vorbereitungseinheit und am Tag der
Erstkommunion ein Gotteslob mitbringen.

•

Kommunionkerze
Die Kinder sind herzlich eingeladen, ihre Kommunionkerze zum Gottesdienst mitzubringen. Sie wird
am Anfang des Gottesdienstes an der Osterkerze entzündet und kann in der Pfarrkirche während des
Gottesdienstes auf einen Kerzenhalter aufgesteckt werden.
Diejenigen Kinder, die beim Basteln der Erstkommunionkerze erkrankt oder verhindert waren,
mögen baldmöglichst mit mir einen Termin vereinbaren, soweit dies bereits noch nicht geschehen ist.

•

Gemeinsames Erstkommunionfest und Ausflug
Sollte sich nächstes Jahr die Corona-Lage entspannt haben, ist für nächsten Frühjahr voraussichtlich
ein gemeinsames Erstkommunionfest mit einem Ausflug geplant. Hierzu werden Sie aber soweit
möglich rechtzeitig von uns in Kenntnis gesetzt.

3. Einteilung und Termine der jeweiligen Gruppen
Aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir die Namen und Termine der einzelnen Gruppen
nicht auf unserer Homepage!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dotzler oder an das Pfarramt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten
entnehmen Sie hierbei bitte dem Briefkopf oder unserer Homepage.
Sollte Ihnen einer der oben genannten Termine nicht passen, melden Sie sich doch bitte
baldmöglichst, um einen neuen Einzeltermin mit uns zu vereinbaren. (Wir bitten Sie, dieses Angebot
jedoch nur im dringendsten Notfall zu nuten!)
Auch wenn es sicherlich ein Fest unter besonderen Umständen wird, hoffen wir, dass Sie und die
Kinder eine schöne Erstkommunion feiern können.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!
Für das Seelsorge-Team Ihr

Pastoralassistent Stefan Dotzler

