Erstkommunion
Wann geht mein Kind zur Erstkommunion?
In der Regel in der 3. Grundschulklasse
Wo kann ich mein Kind anmelden?
Am Ende des 2. Schuljahres werden Sie schriftlich zu einem Elternabend eingeladen, an dem Sie Ihr
Kind anmelden können.
Ich habe keine Einladung erhalten!
Grund hierfür kann u.a. sein, dass Ihr Kind frühzeitig eingeschult wurde, eine Klasse übersprungen
hat, Sie erst vor kurzem zugezogen sind. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wir sind neu zugezogen und die Vorbereitung ist schon im Gange!
Wir möchten, dass sich Ihr Kind in der neuen Umgebung wohlfühlt und möglichst mit den
Klassenkameraden das Sakrament empfangen kann. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir
finden einen Weg.
Ist die Vorbereitung mit Kosten verbunden?
Ja! Diese Kosten werden hauptsächlich durch das Wochenende verursacht, das wir mit den Kindern
an der Steinbachtalsperre verbringen. Dabei ist uns wichtig, dass jedes Kind teilnehmen kann.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die Verantwortliche der Kommunionvorbereitung. Wir helfen gern
und unbürokratisch.
Mein Kind ist noch nicht getauft – was nun?
Wir freuen uns, Ihr Kind sowohl auf die Taufe als auch auf die Erstkommunion im Rahmen der
Gruppenstunden vorzubereiten. Es kann ein besonderes Fest werden, wenn die Taufe in einer Hl.
Messe stattfindet, an der auch die anderen Kommunionkinder des Jahrganges teilnehmen. Weitere
Informationen erhalten Sie HIER = Taufe
Kann ich an der Vorbereitung meines Kindes mitwirken?
Ja! Die Gruppenstunden werden von Katecheten / Katechetinnen geleitet. Das können Väter und
Mütter sein, aber auch Omas, Opas oder eben Menschen, die Freude an der Arbeit mit Kindern und
an der Weitergabe des Glaubens haben. Auf dieser Basis freuen wir uns, Sie für diese so wichtige und
schöne Aufgabe fit zu machen. Sprechen Sie uns an!
Sie sind eingeladen, neben den Gottesdiensten am Wochenende, Ihr Kind auch zu den
Weggottesdiensten im Rahmen der Vorbereitung zu begleiten.
An wen kann ich mich wenden?
Gemeindereferentin Marion Hicketier, Tel.: 02226- 809446, E-Mail Marion@hicketier.de
Aktuelle Termine rund um die Erstkommunion und mehr - HIER:
https://sites.google.com/site/erstkommunionswisttal/allgemein

