
 

 
   

 

 

 
  

An die  

Eltern der katholischen Kinder 

des kommenden 3. Schuljahres 
 

 

            

                   Unna, im Juli 2020 

 

 
Liebe Eltern, 
 
Sie sind nun mit Ihrer Familie zur Kommunionvorbereitung eingeladen. Wegen der Corona-
Krise hat sich diese Einladung etwas verzögert. Sie haben aber immer noch während der 
Sommerferien Zeit, in der Familie in Ruhe zu überlegen, ob die Erstkommunionvorbereitung 
für Sie und Ihr Kind dieses Jahr ansteht. 
 
Bitte überlegen Sie folgendes, bevor Sie die Entscheidung treffen, Ihr Kind zur 
Erstkommunionvorbereitung anzumelden:  
Möchten wir, dass unser Kind Jesus Christus kennenlernt? Möchten wir, dass unser Kind in 
die Feier der katholischen Messe eingeführt wird? Möchten wir uns als Familie auf den Weg 
machen? Möchten wir, dass die Gemeinde uns unterstützt in der Vorbereitung unseres 
Kindes auf die Erstkommunion? 
 
Alle, die sich für die Erstkommunionvorbereitung mit ihrer Familie interessieren, laden wir 
zu einem Informationselternabend ein. 
 
An diesem Abend werden wir Sie informieren über die Zeit der Vorbereitung mit und für Ihre 
Familie. Da es in jedem Jahr immer wieder neue Ansätze gibt, wie wir diese Zeit gestalten 
können und da wir angesichts von Corona manches verändern müssen, ist dieser Abend eine 
Gelegenheit sich zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht 
möchten Sie auch selbst als Katechetin oder Katechet in der Vorbereitung mitarbeiten. 
Sprechen Sie uns gerne an. 
 
Am Ende des Infoabends werden Sie gebeten, eine Anmeldung auszufüllen und sich für die 
Ihnen möglichen Wege der Erstkommunionvorbereitung zu entscheiden.  
 

 

 

 

Pastor Stefan Schmitz  
Kletterstraße 41 
59427 Unna 
Tel. 0 23 03 / 538 435 
stefan.schmitz@kirche-unna.de 
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Kurz sollen diese Möglichkeiten hier vorgestellt sein. 

 

Möglichkeiten zur Wahl einer Vorbereitungszeit: 

Am Elternabend werden Sie gebeten, eine erste, zweite und dritte Wahl zu treffen. Anhand 
dieser Wünsche werden wir die Erstkommuniongruppen zusammenstellen. 
 

Kommunionvorbereitung „kompakt“  

• 4 Kinder-Gruppentreffen von jeweils 2 Stunden am Samstag ab Januar in St. Martin,  
Gruppen-Messen mit Eltern und Geschwistern zu Beginn und zum Ende des Weges 
 

Ich freue mich über eine kurze und doch intensive Zeit, denn in unserer familiären 
Situation ist es schwierig, an regelmäßigen Eltern-Kind-Treffen über mehrere Monate 
teilzunehmen.  
Über einige Wochen will ich gerne Zeit investieren, in der mein Kind die grundlegenden 
Inhalte der Kommunionvorbereitung vermittelt bekommt. Ich glaube, dass eine kompakte 
Form der Vorbereitung meinem Kind und meiner familiären Situation entgegenkommt. 
 

 
Kommunionvorbereitung „Eltern-Kind-Weg“  

• 4-6 Treffen von Eltern und Kindern ab Oktober an Wochenenden, eine Kinder- und 
parallel eine Elterngruppe (wegen Corona entweder Mutter oder Vater) und 
gemeinsamer Gottesdienst 
 

Ich möchte die Erstkommunionvorbereitung gemeinsam mit meinem Kind erleben, neue 
Sichtweisen auf den Glauben bekommen und mich über religiöse Fragen mit anderen 
austauschen. Mir ist auch wichtig, den Glauben im Gottesdienst zu feiern.  
 

 
Kommunionvorbereitung „Weggottesdienste“  

• 7 Weggottesdienste mittwochs in St. Katharina und 3 gemeinsame Messen  
 

Mir ist es ein Anliegen, dass mein Kind in die elementaren Inhalte unseres Glaubens 
eingeführt wird. Mein Kind lernt hier gemeinsam mit einem Elternteil oder Paten in Form 
von Weggottesdiensten die zentralen Elemente unseres Glaubens kennen und bekommt 
Anregungen, wie das jeweilige Thema in der Familie vertieft werden kann. Zusätzlich 
treffen wir uns an 3 Terminen zur Messe, um als Gruppe zusammenzuwachsen und das 
Gelernte und Erfahrene aus den Weggottesdiensten in der Messe wiederzuentdecken. 
Gegebenenfalls könnte eine Kinderbetreuung der Geschwisterkinder angeboten werden. 
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Kommunionvorbereitung „Messbesuch“  

• 10 Mal die Hl. Messe mitfeiern ab Oktober und zwei Gruppentreffen der Kinder im 
Jan/Feb/März an Samstagen in Herz Jesu 
 

Kommunionvorbereitung besteht aus meiner Sicht vor allem in der Mitfeier der Hl. Messe. 
Ich freue mich, wenn die Kirche mir einen ganz flexiblen Weg zur Erstkommunion meines 
Kindes anbietet. Ich finde es aber auch gut, dass sich mein Kind bei zwei Gruppentreffen 
mit anderen über das Erlebte und Erfahrene austauschen kann. 

 
 
Kommunionvorbereitung „Gruppenstunden“  

• 12 Mal Kindergruppenstunden jeweils 17:00 – 18:00 Uhr 
 
in St. Peter und Paul:     montags        ab 21.09. 
in Herz Jesu:      montags        ab 26.10.  
in Herz Jesu:      dienstags       ab 27.10.   
in St. Martin:     mittwochs     ab 28.10. 
in St. Marien:     donnerstags  ab 29.10. 
in St.  Peter und Paul:   freitags           ab 25.09. 

 
Ich freue mich, wenn mein Kind in der Zeit der Vorbereitung kreativ begleitet wird und 
den Kirchenraum kennenlernt. Ich erinnere mich gerne an meine eigene 
Kommunionvorbereitung in Gruppe und Gottesdienst. Dies möchte ich meinem Kind auch 
ermöglichen. So will ich mit meinem Kind in die Gemeinde hineinwachsen. Für mich ist es 
selbstverständlich, einige Messen mitzufeiern und mein Kind verlässlich zur 
Gruppenstunde zu bringen. 

 
 

Wahl eines Erstkommuniontermins:  

Da wir den weiteren Verlauf der Corona-Krise nicht abschätzen können, wird die Wahl eines 
Erstkommuniontermins ins nächste Frühjahr verschoben. Dann können wir vielleicht sagen, 
ob wieder Erstkommunionfeiern mit 8-20 Familien oder nur kleinere mit 1-7 Familien 
möglich sind. Wann diese Messen dann stattfinden, können wir Ihnen erst sagen, wenn 
abzusehen ist, welche Corona-Auflagen für die Zeit nach Ostern 2021 gelten. Wir hoffen, Sie 
haben dafür Verständnis.  
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Informationsabende: 

Diese Einladung gilt für alle Familien in Unna und Sie können auswählen, an welchem Abend 
Sie kommen möchten. Allerdings bitten wir Sie in diesem Jahr, sich zu den 
Informationsabenden im Pfarrbüro St. Katharina (Tel. 02303-14939; info@kirche-unna.de) 
anzumelden, da in unsere Kirchen aufgrund von Corona nur eine bestimmte Zahl von 
Menschen dürfen. Unsere Informationsabende beginnen jeweils um 20:00 Uhr in den 
Kirchen. 

 

• Dienstag, 18.08. in der Kirche St. Martin Unna-Süd, Martinstraße 32, 59423 Unna 

• Mittwoch, 19.08. in der Kirche St. Katharina in der Innenstadt, Katharinenplatz 1, 
59423 Unna 

• Donnerstag, 20.08. in der Kirche Herz Jesu in Königsborn, Gabelsbergerstr. 2, 59425 
Unna 

 
Wählen Sie bitte einen Abend aus und melden Sie sich an.  
 
Vielleicht können Sie auch noch andere Familien aus der Klasse Ihres Kindes oder aus seinem 
Freundeskreis über diese anstehenden Abende informieren. Nicht immer gelingt es uns, alle 
interessierten Familien zu erreichen. Manche sind gerade zugezogen oder wurden uns nicht 
gemeldet. Deshalb wäre es uns und vor allem den anderen Familien, die aus welchen Gründen 
auch immer keinen Brief von uns bekommen haben, eine große Hilfe, wenn Sie sie zu diesen 
Informationsabenden einladen. Natürlich müssten sich diese Eltern dann auch noch im 
Pfarrbüro für einen der Abende anmelden.  
   
Bringen Sie bitte unbedingt eine Kopie der Taufurkunde als Taufnachweis mit, wenn Ihr Kind 
nicht in Unna getauft wurde! 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne persönlich oder telefonisch zur 
Verfügung. Sollten Sie an diesen Informationsabenden nicht teilnehmen können, bieten wir 
Ihnen einen Nachhol-Termin an, bei dem es allerdings je nach Wahl der Familien eine 
eingeschränkte Auswahl an Wegen geben wird. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie und grüßen Sie herzlich 

 

Die Erstkommunionkatechetinnen und Stefan Schmitz, Pastor                  
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