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Liebe Eltern, 

die Corona-Krise hat inzwischen unser Land fest im Griff und lähmt viele Pläne in unserem 

Lebensalltag. Das gilt auch für den kirchlichen Bereich. Wie Sie vielleicht mitbekommen 

haben, feiern wir in den Gemeinden Gottesdienste, es gibt aber Absagen und 

Einschränkungen bei größeren oder nicht notwendigen Veranstaltungen. Eigentlich wollten 

wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt die Einladung zum ersten Elternabend zukommen lassen. 

Aufgrund der momentanen Situation sehen wir jedoch davon ab, Anfang Dezember 

Elternabende durchzuführen. Auch unsere bisherigen Planungen und Termine bezüglich der 

Erstkommunionvorbereitung und Erstkommunionfeiern möchten wir gerne verschieben. Um 

Sie und Ihre Kinder zu schützen und verantwortungsbewusst zu handeln, planen wir nun 

einen Start der Erstkommunionvorbereitung im März 2021. Dann sind hoffentlich die 

„schwierigen Wintermonate“ vorbei, sodass wir auf eine bessere Zeit und bessere 

Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Erstkommunionvorbereitung hoffen können. Die 

Erstkommunionfeiern werden somit auch erst im Sommer, und nicht wie gewohnt nach 

Ostern stattfinden. Sobald diesbezüglich Entscheidungen getroffen sind, werden wir Sie über 

unser weiteres Vorgehen informieren.  

Diesem Schreiben liegt eine Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung für Ihr Kind bei. 

Wir möchten Sie bitten, die Anmeldung bis zum 11. Dezember im jeweiligen Pfarrbüro in den 

Briefkasten zu werfen, wenn Ihr Kind im kommenden Jahr an der 

Erstkommunionvorbereitung teilnehmen möchte. So können wir über Ihre Mailadresse 

Kontakt zu Ihnen und auch den Kindern aufnehmen. Dann ist es für uns einfacher, auf 

direktem Wege Informationen weiterzugeben. Wenn Sie noch weitere Fragen zur 

Erstkommunion haben, können Sie selbstverständlich gerne unter den oben genannten 

Kontaktdaten anrufen oder schreiben.  

Die Corona-Krise bedeutet für uns alle eine große Herausforderung. Viele Menschen haben 

Sorgen und Ängste, wenn sie in die Zukunft schauen. Wir möchten Sie ermutigen, auch das 

Schöne und Besondere in unserem Alltag zu entdecken und unsere Augen, Ohren und Herz 

dafür zu öffnen. Besonders die kommende Adventszeit und das Weihnachtsfest können uns 

bereichern, schöne Momente und Zuversicht schenken. So wünschen wir Ihnen und Ihren 

Familien eine gute, besinnliche Zeit und Gottes Segen, der Sie alle begleitet. Bitte grüßen Sie 

auch ganz besonders das Erstkommunionkind von uns und vor allem: Passen Sie gut auf 

sich auf und bleiben Sie behütet! 

 
Freundliche Grüße, 
 
 
Jan Wilhelm Witte         (Pfarrer)                          Anne Schwöppe (Gemeindereferentin) 
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