
Erstkommunion 2020 

Wie geht es weiter …? 



Liebe Erstkommunionkinder, 

 

zunächst hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht. Über zwei Monate dauert nun 

schon die Zeit ohne Schule, ohne Sport oder was auch immer. 
 

Anfang Juni beginnt nun wieder ganz langsam euer Schulalltag - und vielleicht 

fragt ihr euch: Wann können wir denn endlich Erstkommunion feiern?  

Leider ist es auch viel schwieriger, als wir zunächst dachten.  
 

Im Team Erstkommunion haben wir uns viele Gedanken gemacht und überlegt, 

was möglich ist. Diese Überlegungen wollen wir Euch und Euren Familien heute 

schreiben! 
 

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen können und schicken euch auf diesem 

Wege ganz viele Grüße! 

 

Euer Team Erstkommunion 
 
 Regina Adams, Anna Draxler, Helena Gilbert,  
 Andrea Keber, Sonja Kemler, Elfi Müller,  
 Nora Wanis und Eva Weinitschke 
 auch im Namen von Pfr. Hubert Hilsbos 
 

 

P.S. Um es nicht zu kompliziert zu machen, schreiben wir auf den nächsten Seiten 

in erster Linie Eure Eltern an. Aber natürlich seid auch ihr angesprochen.  

Team Erstkommunion 

Regina Adams   0151 59410606 | r.adams@st-franziskus.net  

Anna Draxler  a.draxler@st-franziskus.net   

Helena Gilbert  06136 915918 | h.gilbert@st-franziskus.net 

Andrea Keber  0151 40770106 | a.keber@st-franziskus.net 

Sonja Kemler  06136 954722 | sonja.sumalowitsch@gmx.de 

Elfi Müller   06136 4180 | elpetchi@web.de 

Nora Wanis   0172 7471603 | nora.wanis@web.de 

Eva Weinitschke  06136 764756 | e.weinitschke@gmx.de  



Liebe Erstkommunionkinder, 

liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder, 
 

als wir - noch relativ zu Beginn des Lockdowns - die Erstkommunionfeier an den  

geplanten Terminen im April absagen mussten, sind wir noch ganz selbstverständlich 

davon ausgegangen, dass spätestens nach den Sommerferien wieder „Normalität“ 

herrscht und daher auch wieder Gottesdienste gefeiert werden können.  

Auf diesem Hintergrund haben wir Ihnen als neue Erstkommuniontermine den       

20. September (Zornheim) und den 27. September (Nieder-Olm) mitgeteilt. 
 

Nun - einige Wochen später - hat uns die Realität eingeholt. Zwar wurden viele     

Lockerungen beschlossen, seit Anfang Mai können auch wieder Gottesdienste      

gefeiert werden - allerdings unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln.                

So könnten derzeit sowohl in Zornheim als auch in Nieder-Olm maximal ca.            

40 Personen den Gottesdienst mitfeiern. Singen ist nicht erlaubt. Dies sind nur zwei   

Aspekte, die uns in der Pfarrgemeinde dazu bewogen haben, zunächst bis Pfingsten 

KEINE öffentlichen Gottesdienste zu feiern und zeitnah und flexibel auf die jeweilige 

Situation zu reagieren.  
 

Natürlich können wir heute noch nicht abschätzen, wie sich die Situation bis zu den 

geplanten Erstkommunionterminen weiterentwickeln wird. Vielleicht sind bis         

September weitere Lockerungen möglich, vielleicht müssen wir sogar wieder mit 

stärkeren Einschränkungen rechnen.  
 

Was bedeutet dies nun für die Erstkommunion?   

In unserem Team, das die Erstkommunionvorbereitung verantwortlich leitet, haben 

wir intensiv überlegt und abgewogen. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist,    

relativ früh zu einer Entscheidung zu kommen und Ihnen als Familie Planungssicher-

heit zu geben.   
 

Aus unserer Sicht wird es - nach dem derzeitigen Stand - nicht möglich sein, im      

September einen Erstkommuniongottesdienst zu feiern, so wie es sich unsere Erst-

kommunionkinder, Sie als Familie und auch wir als Gemeinde wünschen und vorstel-

len. Von daher haben wir uns dazu entschieden, bereits jetzt die angedach-

ten Termine wieder abzusagen. 
 

Welche Möglichkeiten sehen wir? 
 

Natürlich dürfen und sollen Ihre Kinder trotzdem zur Erstkommunion gehen. Wir    

sehen daher folgende Möglichkeiten: 
 

 Sie entscheiden sich dazu, dass Ihr Kind erst im kommenden Jahr 2021 zur 

Erstkommunion geht. Ob dies bereits wieder zu den üblichen Terminen nach 

Ostern möglich sein wird, ist auch jetzt leider noch nicht absehbar. Natürlich 

bedeutet dies, dass es insgesamt in unserer Pfarrgemeinde sehr viele Kinder 

sein werden. Von daher werden wir - je nachdem wie viele Kinder es sein 

werden -  mehrere Erstkommuniongottesdienste feiern, für die Sie sich dann 

entscheiden können. Angedacht sind z.B. auch Gottesdienste am Samstag.  

 



 Vielleicht möchten Sie aber - aus welchen Gründen auch immer - nicht 

bis zum nächsten Jahr warten und quasi „zwischendrin“ die Erst-

kommunion als Familienfest oder auch einfach so feiern. Auch das ist 

kein Problem. Ihr Kind kann gerne an einem „normalen“ Sonntag - wenn 

dies wieder möglich ist - erstmals zur Kommunion gehen.                       

Selbstverständlich werden wir auch in diesem Gottesdienst einen kleinen 

Schwerpunkt setzen. 

 
 

Zwei weitere Punkte möchten wir noch gerne ansprechen: 

 Zum einen: Viele von Ihnen hatten bereits die Kleidung für das Fest     

gekauft und Sie fragen sich nun: Im nächsten Jahr passt das sicherlich 

nicht mehr und was mache ich dann damit? Und ein neues Kleid/eine 

neue Hose/ein neues Hemd brauchen wir dann auch wieder.           

Grundsätzlich gibt es natürlich sowieso keine Kleiderordnung. Um       

darüber hinaus ein bisschen Abhilfe zu schaffen, werden wir einen Basar 

für Erstkommunionkleidung anbieten. Nähere Infos kommen rechtzeitig. 

 Für die Erstkommunionvorbereitung haben Sie bereits einen Kostenbei-

trag von 25,00 € und ggf. einen Anteil von 6,00  für die Dankanzeige 

überwiesen. Diese Zahlungen werden natürlich - sofern Ihr Kind im     

kommenden Jahr am Wochenende teilnimmt und Sie sich auch an der 

Dankanzeige beteiligen möchten - angerechnet, sodass keine erneuten 

Beträge anfallen.  

 Sofern Ihr Kind bereits vorher zur Erstkommunion gehen möchte,        

 erhalten Sie die Beträge selbstverständlich zurück.  
 

Liebe Erstkommunionkinder, liebe Eltern, 

wir wissen, dass dies alles nicht wirklich ideal ist und wir können auch nicht einschät-

zen, ob wir mit unseren Entscheidungen richtig liegen und wie sich die Situation         

weiterentwickeln wird. Daher stehen auch alle genannten Möglichkeiten wei-

terhin unter Vorbehalt. Dafür bitten wir Sie herzlichst um Verständnis. 
 

Lassen Sie sich die Möglichkeiten einfach durch den Kopf gehen und besprechen Sie 

sich in der Familie. Wir melden uns dann zu Beginn des neuen Schuljahrs nochmals 

bei Ihnen. Gerne stehen wir Ihnen natürlich auch zu einem persönlichen Gespräch zur 

Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Innenseite. 
 

 

Herzliche Grüße - bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Team Erstkommunion  

Regina Adams, Anna Draxler, Helena Gilbert, Andrea Keber, Sonja Kemler, Elfi Müller, 
Nora Wanis und Eva Weinitschke 
auch im Namen von Pfr. Hubert Hilsbos 


