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Elternbrief 

 
14.07.2020 

Liebe Erstkommunionkinder und Liebe Eltern,  

 

Und jetzt? Wie geht es vollends weiter bis zur Erstkommunion? Wie feiern wir die Erstkommunion? 

Wo feiern wir Erstkommunion? 

Viele Fragen sind noch offen und ich kann leider immer noch nicht alle letztgültig beantworten, 

möchte aber gerne versuchen mit Euch und Ihnen gemeinsam eine gute Entscheidung zu treffen, so 

dass der Erstkommuniontag für Euch Erstkommunionkinder zu einem besonderen und schönen Tag 

werden kann.   

 

In den letzten Wochen durfte ich Sie alle mit Ihren Kindern bei den Picknickdecken-Gottesdiensten 

treffen und seit dem ersten Gottesdienst in Indelhausen im Mai hat sich so einiges getan – letzte 

Woche haben wir in Tigerfeld sogar das erste Mal wieder draußen gesungen, was mich sehr gefreut 

hat.  

Nach wie vor aber gelten kirchlicherseits noch strengere Regeln, als zum Beispiel im schulischen 

Kontext. Es ist und bleibt ein Spagat zwischen „so viel wie möglich ermöglichen“ und 

„verantwortungsvoll bleiben“. Das heißt nun 

 

für unsere Gruppenstunden:  

Gruppenstunden können wieder stattfinden – unter Auflagen.  

Eine Checkliste und weitere Informationen dazu habe ich an die Gruppenleiterinnen geschickt.  

 

für den „Willkommen-zurück“-Vormittag am 19.09.2020: 

ich möchte den Vormittag aktuell noch nicht absagen. Bitte halten Sie sich den Termin weiterhin frei.  

 

Für die Feier der Erstkommuniongottesdienste: 

Die Termine bleiben (siehe Elternbrief vom 01.04.2020) für alle Gemeinden bestehen.  

Dennoch ist nun abzusehen, dass die Erstkommunionfeiern nicht „wie immer“ nur an einem anderen 

Termin stattfinden können. Ich rechne aktuell nicht damit, dass zum Beispiel die Abstandsregelungen 

im Gottesdienst bis zu unseren Erstkommunionen entfallen oder reduziert werden. Oder auch die 

musikalische Gestaltung wird anders werden müssen.  

Damit müssen wir alle nun umgehen und ich bin mir sicher, dass wir trotz allem eine andere aber 

wunderschöne Erstkommunionfeier für die Kinder gestalten können und werden.  

 

Da es in allen Orten sehr unterschiedlich ist und vor allem bei den Gemeinden mit den kleineren 

Kirchen auch der Ort der Erstkommunionfeier noch entschieden werden muss, werde ich 

dementsprechend zu getrennten Elternabenden einladen.  

Die Einladung dazu erhalten Sie anbei, inkl. der zu besprechenden Punkte (die gerne noch um Ihre 

Themen ergänzt werden können). Bitte sprechen Sie, liebe Eltern, im Vorfeld mit Ihren Kindern über 
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die Themen: Mir ist es wirklich wichtig, dass es für die Kinder ein schönes Fest und ein schöner Tag 

wird und ich freue mich, wenn Sie die Gedanken Ihrer Kinder mit zu unserem Treffen bringen.  

 

für den Erstkommunionausflug: 

Es gibt nun einen neuen Termin für den Erstkommunionausflug. Er könnte am 29.10.2020 stattfinden. 

Ob das unter den aktuell gültigen Bedingungen für Ausflüge allerdings Sinn und vor allem Spaß macht, 

werde ich gerne mit Ihnen am Elternabend besprechen.  

 

Wie immer gilt: Wenn Sie oder auch Ihr Kind noch Fragen oder Anregungen oder kreative 

Umsetzungsideen haben, bin ich gerne für Sie ansprechbar.  

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Maria Grüner 
 

 

 

 

Anlagen:  

1. Einladung zum Elternabend 

2. Aktuell gültige Regelungen zum Gottesdienstbesuch (auch gültig für die Feiern der 

Erstkommuniongottesdienste) 


