Anmeldung zur Erstkommunion
Liebe Eltern,
im 3. Schuljahr feiern wir einen weiteren Schritt der Kinder hinein in die große Gemeinschaft
der Kirche!
Gemeinsam mit Ihnen führen wir Ihr Kind zur Ersten Heiligen Kommunion. Im Verlauf der
Vorbereitung wird Ihr Kind, sofern dies coronabedingt möglich ist, auch das Sakrament der
Versöhnung (Beichte) empfangen.
Die Kommunionvorbereitung findet, neben Elternhaus und Schule, auch in der Pfarrei statt,
pandemiebedingt jedoch nicht in der gewohnten Art und Weise. Sofern es die je aktuellen
Bestimmungen erlauben,
beim Besuch der Sonntagsgottesdienste,
bei den Weggottesdiensten, die wir an Werktagen mit den Kindern feiern,
bei den Gruppenstunden, die möglichst im Freien stattfinden,
beim Mitfeiern des Kirchenjahres, z. B. Advent und Weihnachten.
Die aktuellen Angebote entnehmen Sie bitte unserer Website: www.kirchenamwasen.de
oder dem Wochenblatt sowie Weihnachtspfarrbrief.
Wir gehen davon aus, dass Sie diesen Weg zur Erstkommunion hin nach Kräften unterstützen
wollen und sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Daher bitten wir Sie, sich in die Vorbereitung
einzubringen: Mütter oder Väter erklären sich bereit, die Leitung der Gruppen zu
übernehmen und die Treffen an Hand gemeinsam vorbesprochener Unterlagen zu gestalten.
Sprechen Sie sich schon einmal mit den anderen Eltern ab. Wir freuen uns auch über Ihre
Mithilfe bei kleineren Projekten, die noch bestimmt werden.
Nähere und aktuelle Informationen erhalten Sie dann im Januar 2021 per E-Mail über die
Adresse, die wir mit der Anmeldung von Ihnen erhalten.
Wenn Sie ihr Kind zur Erstkommunion anmelden möchten, geben Sie bitte die beiliegenden
Unterlagen komplett in einem unserer Pfarrbüros persönlich ab, bis spätestens Freitag, 18.
Dezember 2020. Bitte haben sie dafür Verständnis, dass wir aus verwaltungstechnischen
Gründen nur vollständige Unterlagen entgegennehmen können. Die aktuellen BüroÖffnungszeiten entnehmen sie bitte dem beigefügten Wochenblatt (Rückseite).

Für Ihre Anmeldung bis 18. Dezember 2020 benötigen wir bitte folgendes:
Ausgefülltes Anmeldeformular
Kopie des Taufscheins Ihres Kindes
Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten von Fotos (von beiden
Sorgeberechtigten unterschrieben)
Einwilligungserklärung für das eventuelle Erstellen und Verbreiten von Film- und
Tonaufnahmen (von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben)
60 € Kostenbeitrag für Materialien und Aufwandsentschädigung, Kommunionkerzen und
Gruppenkerzen, (evtl. Ausflug oder) Kinderbibel und zahlreiche Fotoaufnahmen von der
Erstkommunionfeier auf einem Stic (bei zwei Kommunionkindern aus einer Familie 90 €)
Sollten finanzielle Schwierigkeiten entstehen, könnten wir seitens der Caritas Unterstützung möglich machen.

Falls Sie jemand kennen, der getauft ist und nicht von uns angeschrieben wurde, weisen Sie
die Betreffenden bitte darauf hin, sich jetzt bei uns zu melden. Anmeldeunterlagen stehen
auch auf unserer Website zum Download bereit.
Sollten Sie noch Fragen im Vorfeld haben, können Sie mich gerne unter
mleutgaeb@ebmuc.de kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind auf dem Weg hin zur Erstkommunion zu begleiten
und wünschen eine gesegnete Adventszeit.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Leutgäb
Gemeindereferentin

DK Daniel Reichel
Stadtpfarrer u. Dekan

