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An die Familien in der Erstkommunion-Vorbereitung 2021
Lüneburg, 08.02.2021

Corona-Pandemie und die Folgen für die Erstkommunionvorbereitung
Liebe Familien,
aufgrund der Corona-Situation ist die Vorbereitung Ihrer Kinder auf die Erstkommunion bereits seit einigen
Monaten ausgesetzt. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld in der diesjährigen Kommunion-vorbereitung. Die
Vorbereitung konnte am Kirchort Christ-König noch gar nicht beginnen und in St. Marien und St. Stephanus ist sie
durch die verschiedenen Lock-Down-Varianten sehr eingeschränkt gestartet.
Unser Ziel ist es, Ihre Kinder gut aber eben auch sicher auf die Erstkommunion vorzubereiten.
Eine Fortsetzung der Gruppentreffen noch während der Einschränkungen des Lockdowns verbietet sich für uns
deshalb. Allenfalls wenn wieder ein einigermaßen regulärer Schulbetrieb möglich ist, ist auch an eine
Wiederaufnahme der Gruppenstunden zu denken. Schließlich kommen ja in unseren Gruppen immer Kinder aus
verschiedenen Haushalten zusammen. Das Wohl aller Beteiligten steht für uns an erster Stelle.
Wir gehen deshalb davon aus, dass wir die Erstkommunionfeiern leider nicht wie geplant im Mai durchführen
können. Mit dem Kreis der Katechetinnen und Katecheten haben wir beraten, wie es mit der Vorbereitung
weitergehen kann. Hier wollen wir aber keine Entscheidungen treffen, ohne Sie daran teilhaben zu lassen. Wir
erbitten deshalb unbedingt ein Meinungsbild von Ihnen.
Derzeit sind für uns drei Szenarien denkbar, die wir Ihnen gern vorstellen möchten.
Bitte geben Sie uns bis 22. Februar eine Rückmeldung zu folgenden denkbaren Varianten:

_____________________________________________________________________________________
o Erstkommunion direkt vor den Sommerferien (denkbarer Termin 17./18. Juli)
Dies setzt voraus, dass die Vorbereitung spätestens nach den Osterferien wieder starten kann. In
den Gruppen, die sich monatlich treffen, wären dann noch 3-4 Treffen möglich.
o Erstkommunion nach den Sommerferien (denkbarer Termin 25./26. September)
Bei dieser Variante wären noch weitere Gruppentreffen im September möglich.
o Keine Erstkommunion in diesem Jahr und Neustart der Erstkommunionvorbereitung im Herbst
2021 mit dem kommenden Jahrgang und dann die Feier der Erstkommunion im Frühjahr 2022.
Name Ihres Kindes: ___________________________________________________________________
Bitte kreuzen Sie gerne die Variante/n an, die Sie sich vorstellen können.
Bitte schreiben Sie zusätzlich bei der Variante, die Sie bevorzugen würden, vorne ein „1.“ dazu.
Homepage: www.katholische-kirche-lueneburg.de

Die Kommuniongruppen, die sich wöchentlich treffen, sind natürlich etwas flexibler. Aber auch hier gehen wir
davon aus, dass die Zeit der Vorbereitung bis zum geplanten Mai-Termin nicht mehr ausreicht.
Nach Auswertung der Rückmeldungen haben wir ein Votum aus der Elternschaft und werden im Kreis der
Katechetinnen und Katecheten darüber beraten.
Zeitnah werden wir Ihnen dann das Ergebnis mitteilen.
Die Entscheidung, wann Ihr Kind zur Erstkommunion geht, ist natürlich unabhängig von der Entscheidung der
anderen Familien aus Ihrer Gruppe. Ggf. können auch neue Gruppen zusammengestellt werden, wenn einige
Familien sich für die Erstkommunion in diesem Jahr und einige für einen Neustart im nächsten Kurs entscheiden.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung. Sie erreichen uns wie folgt:
Katja Reinke: Email: reinke@kath-kirche-lg.de oder Tel. 04131 / 60309-10
Pfarrer Menges: Email: pfarrer@kath-kirche-lg.de oder Tel. 04131 / 60309-12
Bleiben Sie gesund und behütet.
Herzliche Grüße

Katja Reinke, Gemeindereferentin

Dechant Carsten Menges, Pfarrer

