Liebe Eltern,
für Ihr Kind aus der dritten Klasse ist es nach der Taufe jetzt auch Zeit für den zweiten
Schritt der Aufnahme in die Kirche, die Erstkommunion. Übrigens: Auch Kinder, die sich
jetzt erst taufen lassen wollen, sind uns herzlich willkommen. Setzen Sie sich in dem Fall bitte
umgehend mit uns in Verbindung.
Die Feier der Erstkommunion soll für Ihr Kind und die ganze Familie ein frohes und
gelungenes Fest werden. Damit dies möglich werden kann, braucht es ein gutes Miteinander
von Kindern, Eltern und allen, die in der Seelsorge tätig sind.
Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Elternabend ein, an dem wir mit Ihnen zusammen
zeitnah den Sinn der Erstkommunion erörtern und auch alle wichtigen organisatorischen
Fragen klären wollen. Wir treffen uns dazu am
Dienstag, den 09.November
um 20 Uhr
in der Unterkirche St. Franziskus
(Eingang: Konradinstrasse)
Es wird dabei u.a. um folgende Fragen gehen: Wozu dient die Erstkommunionfeier? Wie sieht die
Vorbereitung aus? Welche Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung haben Sie als Eltern? Welche
Fragen beschäftigen Sie im Blick auf dieses Fest?

Im Interesse einer guten Planung brauchen wir auch verbindliche Anmeldedaten.
Dazu erhalten Sie beim Elternabend ein Anmeldeformular, das Sie dann zusammen mit einer
Kopie vom Familienstammbuch oder einem sonstigen Taufnachweis bis spätestens zum
18. November im Pfarrbüro einreichen.
Wir planen für den Elternabend einen Zeitrahmen von 90 Minuten bis maximal 2 Stunden. Wenn Sie
zu diesem Abend keine Zeit haben, bitten wir Sie um eine kurze Benachrichtigung im Pfarrbüro. Es
wird nach dem Elternabend einen zweiten Elternbrief mit einem Terminplan geben.

Die Feier der Erstkommunion selbst ist am
Sonntag, den 29.Mai 2022
um 10:30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Franziskus.
Als Ausweichtermin (falls wir zu viele Kinder haben) biete ich auch den
Donnerstag, 26.Mai (Christi Himmelfahrt)
um 10.30 Uhr
für eine Kommunionfeier an.
Die Erstkommunionvorbereitung für Ihr Kind beginnt dann Anfang Januar 2021. Sie
erfolgt in mehreren sehr unterschiedlichen Treffen, bei denen jeweils mindestens einer von
uns Seelsorgern dabei sein wird. Diejenigen Mütter und Väter, die sich als Kommunionhelfer
engagieren, treffen sich zu einem eigenen Zeitpunkt im Dezember.
Gottes Segen!
Pfarrer Michael Schlosser und Gemeindereferentin Alexandra Scheifers

