
ERSTKOMMUNION 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
wie wir alle wissen, hat die religiöse Erziehung in erster Linie in der Familie ihren Platz. Mit 
der Erstkommunionvorbereitung wollen wir ein Angebot machen, die Eltern darin zu 
unterstützen und ihnen zu helfen. Daher gibt es eine Zeit der Vorbereitung in der die Kinder 
sich untereinander kennenlernen sollen und mit Jesus, Kirche und Gottesdienst immer 
vertrauter werden. „Freunde untereinander und Freunde Jesu werden“ könnte man das 
umschreiben, was wir mit der Vorbereitung erreichen wollen. 
 
Eingeladen zu dem nächsten Erstkommunionkurs, der Ende November beginnt, sind die 
Kinder, die nach den Sommerferien in die dritte Klasse gekommen sind. 
 
Nun bitten wir die Eltern, dass sie gemeinsam mit ihrem Kind besprechen, ob es sich zur 
Erstkommunionvorbereitung anmelden möchte. 
Es ist auch möglich, dass Ihr Kind erst im folgenden Jahr (2021/2022) am Kurs teilnimmt. 
 
Dieses Jahr wird die Vorbereitung, aufgrund der Corona-Pandemie, nur unter den aktuellen 
Hygiene- und Abstandsregeln möglich sein. 
Daher wird der Kommunionkurs in Kleingruppen, die sich Montag oder Dienstag nachmittags 
treffen, stattfinden. Die Einwahl in die jeweilige Gruppe findet per „Doodle-Liste“ nach dem 
Anmeldetermin statt. 
Für diese schöne und wichtige Aufgabe suchen wir noch Gruppenleiter/innen. 
Über Ihr Engagement freuen wir uns sehr! 
 
Die Erstkommunion wollen wir nach Ostern feiern. Corona bedingt können wir Ihnen leider 
noch keinen konkreten Termin nennen. 
 
Wenn Sie Ihr Kind zum Erstkommunionkurs anmelden möchten, lesen Sie bitte alle Seiten 
des digital eingestellten Dokumentes aufmerksam, füllen sie bitte die Anmeldung aus und 
geben sie diese zusammen mit einer Kopie der Taufurkunde und 15,00 Euro Kursgebühr im 
Pfarrbüro ab: 

bis zum 18. Oktober 2020. 
 

Wir sind durch die “Corona“-Regelungen angehalten, soweit wie möglich, Kontakte 
einzuschränken und kurzfristige Neuregelungen sofort umzusetzen.   
Daher bitten wir darum, in jedem Fall eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit Sie zeitnahe 
und umfassende Informationen erhalten können.  
Sie können auch die Anmeldungen per email senden und die Kursgebühr auf das Konto 
unserer Pfarrgemeinde überweisen.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindereferentin  
Dorothea Tambour-Antoci 
 

 
(Telefon: 06152-939854 oder E-Mail: Dorothea.Tambour-Antoci@bistum-mainz.de) 
 

Bankverbindung:  Katholische Kirchengemeinde Groß-Gerau 

   Volksbank Darmstadt-Südhessen eG 

IBAN: DE82 5089 0000 0044 2958 14 

BIC: GENODEF1VBD 


