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_

Liebe Eltern der Erstkommunionkinder,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und gesundes neues Jahr!
_

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns entschieden, den Elternabend, der für
nächste Woche geplant war, zu verschieben. Wir werden ihn, sobald es möglich ist,
nachholen. Der neue Termin wird ihnen dann auch wieder schriftlich oder per Mail von uns
mitgeteilt.
Wie bereits im letzten Jahr müssen wir auch 2021 damit rechnen, dass die Erstkommunion
Ihres Kindes, wie auch die Vorbereitungszeit ein bisschen anders ablaufen wird als in den
vielen Jahren zuvor. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und haben ein Konzept erstellt,
das dann hoffentlich auch so durchgeführt werden kann wie wir es aktuell planen.
Um einigermaßen sicher planen zu können (soweit das eben aktuell möglich ist) haben wir uns
zu folgendem entschieden:
•

Die 22 Kommunionkinder werden in zwei Gruppen (je 11 Kinder) von Frau Bahner und
Frau Gumina in voraussichtlich 6 Gruppenstunden auf die Erstkommunion vorbereitet.
Diese Gruppenstunden starten, sobald dies wieder erlaubt ist und finden
selbstverständlich unter der Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt vorgegebenen
Hygienemaßnahmen statt.

•

Die Erstkommunion findet, wie bereits angekündigt, in diesen zwei Gruppen an zwei
Terminen statt. Diese Termine haben wir nun von Mai auf Juli verschoben.
Und zwar:
1. Gruppe: Samstag, den 17. Juli 2021, 10.00 Uhr
2. Gruppe: Samstag, den 24. Juli 2021, 10.00 Uhr
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Wir hoffen, dass wir bis dahin eine schöne Vorbereitungszeit gestalten können und die
Möglichkeit besteht, dass die Kinder mit mehreren Gästen und gegebenenfalls geöffneter
Gastronomie feiern können.
Die Gruppen werden wir versuchen so einzuteilen, dass möglichst die Kinder, die in der Schule
dieselbe Klasse besuchen auch in der Erstkommuniongruppe zusammen sind. So sollte ein
Beginn der Vorbereitungszeit möglichst frühzeitig möglich sein.
Wir freuen uns schon sehr darauf, mit den Kindern eine Erstkommunionvorbereitung mit vielen
schönen, gemeinsamen Erlebnissen zu beginnen und werden auch in diesem Jahr wieder
einen feierlichen und fröhlichen Erstkommuniongottesdienst gestalten.
Herzliche Grüße aus St. Hedwig auch im Namen der Religionslehrerinnen Frau Bahner und
Frau Gumina.
Bleiben sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Kath. Stadtpfarramt St. Hedwig
im Pfarrverband Obersendling-Waldfriedhof

___________________________
P. Joe Antony Doss SVD
Kaplan

