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Iserlohn, 22.11.2021 

 

Liebe Familien der Kommunionkinder! 

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind auch in diesen weiterhin herausfordernden 
Zeiten zur Vorbereitung auf die Erstkommunion angemeldet haben. Nach 
Kräften wollen wir uns mit ihnen gemeinsam darum bemühen, dass die Kinder 
Jesus als ihren treuen Begleiter und Mutmacher kennenlernen, der immer für sie 
da ist und ihnen in der Eucharistie ganz nahekommen möchte. 

Mit Rücksicht auf die Corona-Situation mussten wir aber auch in diesem Jahr die 
Vorbereitungszeit anpassen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie als die ersten 
VermittlerInnen des Glaubens Ihre Kinder auch im privaten Umfeld bei der 
Vorbereitung unterstützen, so wie Sie es seit der Taufe ja auch bereits getan 
haben. 

Dazu wird es auch eine Mappe mit Arbeitsblättern geben, die in einem 
Schnellhefter abgeheftet werden und zu Hause bearbeitet werden sollten. 

Die Gruppe St. Aloysius wird von Pfarrer Dietmar Schulte und mir begleitet. 
 
Zur Vorbereitung treffen sich die Kinder mit mir in zwei Gruppen jeweils 
mittwochs (2.2. / 16.2. / 2.3. / 16.3./ 30.3. / 4.5. / 18.5.) oder donnerstags (3.2./ 
17.2. / 3.3. / 17.3. / 31.3. / 5.5. / 19.5.)  um 16.30 Uhr für ca. eine Stunde in der 
St.-Aloysius-Kirche bzw. im Forum St. Pankratius (das ist das Gemeindezentrum 
neben der Kirche). Bitte geben Sie mir bis dahin Bescheid, ob Ihr Kind am 
Mittwoch oder am Donnerstag kommen wird. Die beiden Gruppen sollten in 
etwa gleich groß sein (ca. 15 Kinder pro Gruppe). 

In der letzten Stunde (18. bzw. 19.5.) findet die Beichtvorbereitung statt, der 
Empfang des Sakramentes der Versöhnung (Beichte) wird zusammen mit dem 
Übungstermin in der Woche vor der jeweiligen Erstkommunionfeier sein. 

Die Erstkommunionfeiern werden voraussichtlich, abhängig von der 
Entwicklung der Corona-Situation am Samstag (28.5.) um 10.00 Uhr und 12.00 
Uhr sowie am Samstag (4.6.) um 10.00 Uhr, jeweils in St. Aloysius (wegen der 
großen Platzkapazität) stattfinden. Zurzeit können wir noch nicht sagen, wie 
viele Gäste jedes Kind dazu mitbringen kann. 



Zu den Corona-Regelungen: 

Bei den Gruppenstunden in der Kirche und auch bei den 
Sonntagsgottesdiensten, zu denen die Kinder und Eltern herzlich eingeladen 
sind, gilt die 3-G-Regel. Es bleibt weiterhin bei der begrenzten Personenzahl 
sowie bei den Abständen, und ein Mundnasenschutz muss während des 
gesamten Gottesdienstes getragen werden. Ob die Maske auch während der 
Gruppenstunden getragen werden muss, wird erst kurzfristig bekanntgegeben 
werden können. 

  
Kinder mit Erkältungssymptomen bitten wir, nicht zur Vorbereitung zu kommen. 
Bitte geben Sie mir in diesem Fall kurz unter s.knufmann@pviserlohn.de 
Bescheid. 
 
 

Noch einige allgemeine Hinweise: 
- Wenn Ihr Kind außerhalb unseres Pastoralverbundes getauft wurde, reichen 

Sie bitte noch eine Taufbescheinigung ein. 
- Informationen schicken wir Ihnen per Mail (bitte möglicherweise das Spam-

Fach kontrollieren und entsprechend umstellen!).  

Bitte beachten Sie, dass alle Terminangaben ohne Gewähr sind, da wir die 
Entwicklung der Corona-Lage derzeit nicht einschätzen können! 

 

Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. Bitte melden Sie sich! 

Pfarrer Dietmar Schulte, Tel. 02371-2194420, schulte@pviserlohn.de  

Gem.Ref. Susanne Knufmann, Tel. 02371-2194422 oder im Home-Office 02371-
12280, s.knufmann@pviserlohn.de 

 


