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Protokoll zum Elternabend am 29.10.2020 im Rahmen der Erstkommunion in St. Josef  
 

Pastoralreferent Martin Grünert begrüßt die anwesenden Eltern und spricht eine Frage an, die 
in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten ist: 

1. Kein Kind ist verpflichtet, an der Erstkommunion teilzunehmen. 
2. Sofern ein Kind an der Erstkommunion teilnehmen möchte, muss dies nicht 

zwangsläufig im 3. Schuljahr sein. Ein späterer Termin ist immer möglich. 
 

Als Grund für die Feier der Erstkommunion trägt Herr Grünert den Bibeltext 1 Kor 11, 23 – 26 vor. 
 

Vorstellung des Vorbereitungs-Konzeptes  

 

„Gottesdienste“  

Hierbei handelt es sich um insgesamt fünf verbindliche Gottesdienste für Eltern und 
Kinder, also pro Monat ein Weg-Gottesdienst plus Aschermittwoch. Diese finden in der St. 
Josef-Kirche statt und beginnen jeweils um 17.15 Uhr. Die Teilnehmenden lernen Schritt 
für Schritt durch aktives Tun und Mitfeiern die Elemente der Heiligen Messe kennen. Die 
Kinder werden in zwei bis drei Gruppen eingeteilt und zu den jeweiligen Gottesdiensten 
eingeladen. Dazu wird es noch einen Brief geben. Wichtig: jedes Kind bringt einen 
Erwachsenen zu diesem Gottesdienst mit. Das können die Eltern, Großeltern, Paten etc. 
sein. 
Hinweis: Da jeder Gottesdienst mehrmals gefeiert wird, ist es auch möglich, einen Termin 
zu tauschen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich frühzeitig an Martin Grünert. 
 

„Gruppenstunden“  

Der Eucharistiekurs besteht aus vier verbindlichen Gruppenstunden.  
Beginn ist in der Woche vor Karneval im Pfarrzentrum für alle Kommunionkinder – 
sofern Corona-bedingt Gruppenstunden möglich sind. 
Die genauen Termine der Gruppenstunden werden mit den Katechetinnen bzw. 
Katecheten und dem Pfarrzentrum (wegen der Räumlichkeiten) abgesprochen.  
Wann die Stunden stattfinden, wird frühzeitig schriftlich mitgeteilt. 
Die Dauer einer solchen Gruppenstunde beträgt max. 1 ¼ Stunden. 

 

 Ablauf einer Gruppenstunde: 
 Treff der Kinder in einem Raum des Pfarrzentrums 
 Die Kinder bleiben die ganze Zeit in der Kleingruppe 
  

Die zweite Gruppenstunde und der vierte Weg-Gottesdienst befassen sich mit dem 
Thema Versöhnung. Daher gibt es nach dem vierten Weg-Gottesdienst auch ein 
Versöhnungs-Gespräch (Beicht-Gespräch) mit einem Priester als freiwilliges Angebot, 
sofern dies Corona-bedingt möglich ist. 

  
„Erstkommunion-Gottesdienste“ 

Es wird keine gemeinsamen Kommunionfeiern mit vielen Kindern geben, sondern mit 
nur maximal 4 Familien. Die Familien suchen sich einen regulären Gottesdiensttermin 
aus dem Angebot der Kirchengemeinde aus.  
Die Anzahl der Personen je Familie ist auf insgesamt 6 Personen (einschließlich des 

 Kommunionkindes) beschränkt. 
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Die Familien melden sich bei Martin Grünert per Email mit ihrem Wunschtermin und 
 klären diesen mit ihm ab.  

Da sich schon viele Familien gemeldet haben, ist es sehr hilfreich, wenn Sie auch einen 
 oder mehrere Ausweichtermine für sich in Betracht ziehen. 

 
Gerne können Open-Air-Gottesdienste gefeiert werden, sofern die Frage geklärt ist, wie 
bei unpassendem Wetter verfahren wird. Eine spontane Verlegung des Gottesdienstes 
mit allen Gästen in die Kirche ist nicht möglich, sofern die Corona-bedingten Einschrän-
kungen nicht gelockert wurden. 
Denkbar sind in diesem Zusammenhang auch große Gebäude, wo dann Erstkommunion-
Familien und Kirchengemeinde gemeinsam feiern können. Bitte wenden Sie sich mit 
Vorschlägen an Martin Grünert. 

 

 
„Für die Eltern“ 

Die ausgefüllten Anmeldeunterlagen können am Ende des Elternabends abgegeben 
werden oder bis spätestens zum 7. November 2020 im Pfarrbüro abgegeben oder im 
Briefkasten des Pfarrbüros deponiert werden. 
Bei der Anmeldung bitten wir um eine Kostenpauschale von 10,00 € für Materialien. Bei 
finanziellen Problemen wenden Sie sich bitte an M. Grünert. 
Folgende Anmeldeunterlagen sind nötig: 
1. Anmeldeformular (zweiseitig) und  
2. Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung und Bildveröffentlichung des 
 Kindes (zweiseitig). 
3. evtl. Taufbescheinigung, sofern das Kind nicht in der Pfarrei St. Marien und 
 St. Josef getauft wurde. 
 
 

 Einverständniserklärung 

Die Eltern geben bei der Anmeldung ihrer Kinder eine Erklärung zum Thema 
Datenverarbeitung und Fotos und deren Veröffentlichung ab, ebenso zur 
Veröffentlichung der Vornamen ihrer Kinder. Diese Erklärung ist Bestandteil der 
Anmeldung. Es ist wichtig, dies auch mit dem Kind zu besprechen, insbesondere, wenn 
es nicht fotografiert werden soll.  

 

Elternabende:  

 Während der Vorbereitung sind vier Elternabende geplant, sofern dies Corona-bedingt 
 möglich ist: 

1. Informationsabend zur Erstkommunion allgemein am 29.10.2020. 
2. Im Januar im Pfarrzentrum St. Josef oder in der St. Josef-Kirche in Kinderhaus zum 

Thema „Eucharistie“. 
3. Im Februar im Marienheim oder in der St. Marien-Kirche in Sprakel zum Thema 

„Schuld – Vergebung – Versöhnung“ 
4. Im März im Pfarrzentrum St. Josef oder in der St. Josef-Kirche, um Organisatorisches 

abzusprechen. 
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„Projekttage“ 

Um den Kindern deutlich zu machen, dass die Kirchengemeinde weit mehr ist, als das 
Kirchengebäude und das Pfarrzentrum, sollen Projekttage zu bestimmten Themen 
angeboten werden. Zu allen Projekten gibt es noch schriftliche Informationen. 
Die Teilnahme ist freiwillig.  
 

Projekt 1: Sternsinger-Aktion am 2. und 3. Januar 2021, sofern möglich.  
Dazu wird es eine Einladung per Mail an die Eltern geben und Sie bekommen 
schriftliche Informationen mit allen wichtigen Daten. 

 

Projekt 2: Ökumene-Projekt an einem Samstagvormittag, sofern möglich.  
Die evangelischen Kinder werden auch im 3. Schuljahr in einem ersten Teil auf 
die Konfirmation vorbereitet. Daher liegt es nahe, evangelische und katholische 
Kinder zusammen zu einem Projekt einzuladen. Auch hier gibt es noch 
detaillierte schriftliche Informationen. 
 

Projekt 3: Gründonnerstag-Projekt am 1. April 2021, sofern möglich, 
ab 16.00 Uhr für die Kinder, ab 18.00 Uhr für die Eltern und Geschwister. 
Die Woche vor Ostern wird noch einmal genau in den Blick genommen, 
insbesondere der Tag, an dem Jesus Brot und Wein als Zeichen seiner Gegenwart 
eingesetzt hat. 
 

Wichtiger Hinweis: Eine sinnvolle Vorbereitung der Kinder auf das Fest der Erstkommunion ist 
nur möglich, wenn ein entsprechender Rückhalt in der Familie da ist. Daher die Bitte: zeigen Sie 
Interesse, diskutieren Sie Fragen, machen Sie sich zusammen mit Ihren Kindern auf die Suche 
nach Antworten, lassen Sie sich von den Kindern erzählen, was in den Gruppenstunden 
gewesen ist. 
 

Bitte nutzen Sie auch die Gottesdienst-Angebote der Gemeinde, weil …  
 … der Besuch der Gottesdienste eine Selbstverständlichkeit sein sollte,  
 … auch dies fester Bestandteil der Kommunion-Vorbereitung ist, 
 … es Sicherheit bietet für den Tag der Erstkommunion. 
 

Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an der Erstkommunion:   

 Ihr Kind muss katholisch und getauft sein.  
Wurde ein Kind in einer anderen Gemeinde getauft, ist bei der Anmeldung das 
Familienstammbuch bzw. eine Taufbescheinigung vorzulegen. Diese kann gerne auch als 
Kopie oder Smartphone-Foto bzw. Scan nachgereicht werden. 

 
Sollte ein Kind noch nicht getauft sein, wenden Sie sich bitte an Martin Grünert. Eine 
Taufe ein paar Wochen vor der Erstkommunion ist gut möglich, sofern die Familie auf 
dem Gebiet der Gemeinde wohnt. 

 

Katechetinnen bzw. Katecheten 

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion kann nur gelingen, wenn sich Eltern im Bereich 
der festen Gruppenstunden als Katechetin bzw. Katechet engagieren. Daher sollten sich 
alle Eltern angesprochen fühlen! 
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Aufgabe der Katechetin / des Katecheten:  
Leitung der Kleingruppen  

  Materialien zur inhaltlichen Vorbereitung und zur Gestaltung der Stunde werden 
  in der Regel von der Kirchengemeinde gestellt. 
 

Erforderlicher Zeitaufwand: Gruppenstunden im Pfarrzentrum (dauern in der Regel ca. 
1 ¼ Stunden), dazu insgesamt ca. eine Stunde für die Vor- und Nachbereitung der 
Stunden und insgesamt 2 Katechet*innentreffen, die nach Absprache abends 
stattfinden. 
Den Tag und Zeitpunkt der Gruppenstunden legen die Katechet*innen in 
Absprache mit Pastoralreferent M. Grünert und dem Pfarrzentrum fest. 
Ob in dieser Vorbereitung überhaupt Gruppenstunden möglich sind und 
dementsprechend Eltern angefragt werden, wird sich frühestens im Januar 
entscheiden. 

  

 Gruppengröße: ca. 6 - 8 Kinder 
Nach Möglichkeit sollten zwei Katechet*innen zusammen eine Kleingruppe 
leiten,  es ist aber auch möglich alleine eine Gruppe zu leiten. Dann jedoch sollte 
die Gruppe entsprechend kleiner sein. 
Die Aufteilung der Kinder in entsprechende Gruppen erfolgt in Absprache mit 
den Katechet*innen. Bei der Anmeldung ist es möglich, einen Freund / eine 
Freundin mit anzugeben, mit dem / der das Kind in einer Gruppe sein soll. Bei der 
Gruppenaufteilung wird dies nach Möglichkeit berücksichtigt.  
Eine Garantie kann aber nicht gegeben werden. 

 

Es wäre schön, wenn sich genügend Katechetinnen bzw. Katecheten für diese Aufgabe 
bereit erklären würden. Dies kann schon bei der Anmeldung der Kinder auf der 
Rückseite des Formulars angegeben werden. 

 
Kerze 

Es ist üblich, dass bei der Kommunionfeier jedes Kind eine Kerze mitbringt. Zwingend 
notwendig ist dies nicht. Hierfür sei die Taufkerze empfohlen. Sollte diese jedoch nicht mehr 
zur Verfügung stehen oder beschädigt sein, kann auch gerne eine selbst gestaltete Kerze zum 
Erstkommunion-Gottesdienst mitgebracht werden.   
 

Kommunionkleidung 

Die Kirchengemeinde macht keine Vorgaben zur Kleidung am Tag der Erstkommunion. Es ist die 
Entscheidung der Familien, welche Kleidung die Kinder an diesem Tag im Gottesdienst tragen. 
Empfehlung: Es sollte darauf geachtet werden, dass sich das Kind in dieser Kleidung wohl fühlt 
und sich darin auch gut bewegen kann. 
 

Für das Protokoll 
 

Martin Grünert 


