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Erstkommunion 2023 
 
 
 

 
Lappersdorf/Kareth, 23.11.2022 

 
 
Informationsbrief für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen 
 
 

Liebe Eltern, 
 

Ihr Kind geht nun in die 3. Klasse. In dieser Jahrgangsstufe findet üblicherweise die Feier der 
Erstkommunion statt. Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem Brief die ersten wichtigen Infor-
mationen mitteilen, wenn Sie Ihr Kind dazu anmelden möchten. 

 

Termine für die Erstkommunion 

Die Erstkommunion wird in Lappersdorf am 30.04.2023 und in Kareth am 07.05.2023 gefeiert 
werden. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass es zu diesen Terminen coronabedingte Be-
schränkungen geben wird, müssen diese Möglichkeit aber natürlich im Hinterkopf behalten. 

Da die Kinder zusammen in die Schule gehen und auch die Erstkommunionvorbereitung ge-
meinsam stattfinden wird, sind Sie bei der Terminwahl nicht an einen Ort gebunden. D. h. 
Kinder aus Lappersdorf können selbstverständlich den Termin in der Karether Kirche wählen 
und umgekehrt. Auf dem Anmeldeformular können Sie Ihre Wahl einfach ankreuzen. 

 

Vorbereitung und Tischgruppenstunden 

Die Erstkommunionvorbereitung wird schwerpunktmäßig in der Fastenzeit stattfinden, die mit 
dem Aschermittwoch am 22.02.2023 beginnt. In der Regel findet dann bis zu den Osterferien 
einmal pro Woche ein Weggottesdienst je Pfarrei statt (mittwochs um 15.30 Uhr in Kareth, 
donnerstags um 16.30 Uhr in Lappersdorf – auch hier ist eine freie Ortswahl möglich). 

Die inhaltliche Vorbereitung findet zu einem Großteil im Religionsunterricht statt. Für die au-
ßerschulische Vorbereitung treffen sich die Kinder zu vier Einheiten in so genannten „Tisch-
gruppen“, geleitet von Müttern und/oder Vätern. Wenn Sie Interesse haben, solch eine 
Gruppe zu übernehmen, würden wir uns freuen. Die Gruppen vereinbaren individuell, wann 
und wo sie sich treffen.  
 

Zusätzliche Termine sind dann noch zum Kerzenbasteln und zur Gewänderausgabe vorge-
sehen. 

Am Freitag, 12.05.2023, ist der Kommunionausflug geplant. Er findet immer am Vormittag 
statt und die Kinder bekommen dazu schulfrei. Die Grundschule Lappersdorf hat den Termin 
schon bestätigt. 
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Weitere Angebote 

Zur Erstkommunionvorbereitung kann es auch gehören, schon jetzt an einzelnen Kinder- und 
Familiengottesdiensten teilzunehmen. Den Jahresplan haben die Kinder bereits in der Schule 
erhalten, er ist aber auch auf der Startseite der Homepage unter „Wichtige Hinweise“ zu fin-
den. 

Außerdem haben sich die Kommunionkinder immer fleißig an der Sternsingeraktion betei-
ligt. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, aktiv Nächstenliebe zu betreiben, als bei der 
größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Auch dazu haben die Kinder be-
reits einen Infoflyer in der Schule erhalten. Sie finden alle Informationen aber ebenfalls auf 
der Homepage unter „Aktuelles“  „Sternsingeraktion 2023“ 

 

Unkostenbeitrag 

Für das Bastelmaterial, die Kerzen, die Reinigung und Instandhaltung der Gewänder, den 
Fotografen bei der Erstkommunion sowie den Kommunionausflug wird ein Unkostenbeitrag 
von 50,– € erhoben. Zur Überweisung erhalten Sie rechtzeitig Informationen. Bei Bedarf kön-
nen Sie sich jederzeit diskret an Pastoralreferent Peter Stubenvoll wenden. 

 

Elternabend 

Um das Vorbereitungsprogramm vorzustellen und wichtige Fragen zu klären, findet ein El-
ternabend statt. Termin für beide Pfarreien ist Dienstag, der 17.01.2023, um 19.00 Uhr im 
Pfarrzentrum Lappersdorf (Pielmühler Str. 7). 

 

Anmeldung 

Die Formulare zur Anmeldung und zum Datenschutz füllen Sie bitte aus und geben sie un-
terschrieben bis spätestens 09.01.2023 über die Religionslehrer zurück oder werfen sie in 
einem der Pfarrbüros in Lappersdorf oder Kareth in den Briefkasten. 

Sollte Ihr Kind nicht in Lappersdorf, Kareth oder Hainsacker getauft worden sein, legen Sie 
bitte einen Taufschein des Taufpfarramtes Ihres Kindes bei. Es reicht auch eine einfache 
Kopie der Taufurkunde. 

 

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei Pastoralreferent Peter Stuben-
voll unter peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de melden. 
 
Wir freuen uns auf unsere neuen Erstkommunionkinder und grüßen Sie herzlich 
 

 
Alexander Huber Simon Mbeera Peter Stubenvoll 
Pfarrer Pfarrvikar Pastoralreferent 

mailto:peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de


Anmeldung zur Feier der Erstkommunion 2023 
in der Pfarreiengemeinschaft 

Mariä Himmelfahrt, Lappersdorf und St. Elisabeth, Kareth 
 
Der Glaube an Jesus Christus lädt ein, zwingt aber niemanden. Wenn Sie und Ihr Kind die Einla-

dung annehmen wollen, sind Sie gebeten, diesen Anmeldebogen auszufüllen. 
 
1. Anmeldung durch die Eltern 
 

Wir haben unser Kind taufen und am Religionsunterricht teilnehmen lassen. Wir wünschen nun für 
unser Kind die Teilnahme an der Erstkommunion. Die Vorbereitung wollen wir mittragen, insbe-
sondere sind wir um eine regelmäßige Mitfeier des Gottesdienstes am Sonntag bemüht. 
 
Name und  Vorname des Kindes ____________________________________________________ 
 
Schule: _______________________________________________________ Klasse___________ 
 
Anschrift: ___________________________________________  Tel.:    ______________________ 
 
E-Mail:   ________________________________________________________________________ 
 
Tag und Ort der Taufe:     ___________________________________________________________ 
 
➢ Bei Taufe in einer anderen Pfarrgemeinde bitte Taufzeugnis in Kopie beifügen. 
 
Pfarrei, in der die Erstkommunion empfangen werden soll:             Lappersdorf              Kareth 
 
Name des Vaters: _______________________________________________ Religion _________ 
 
Name u. Geburtsname der Mutter: __________________________________ Religion _________ 
 
Unterschrift der Eltern: ____________________________________________________________ 
               Vater      Mutter 
 
➢ Wichtig: Es müssen alle Sorgeberechtigten unterschreiben, die für die religiöse Erzie-

hung des Kindes verantwortlich sind! 
 
 
 
2. Anmeldung durch das Kind 
 

Ich bin getauft und möchte Jesus in der hl. Kommunion empfangen. Ich will die Sonntagsmesse 
regelmäßig mitfeiern und an der Erstkommunionvorbereitung teilnehmen. 
 
 
______________________________________________________ 
Unterschrift des Kindes 
 
 
3. Weitere Angaben 
 

 Ich möchte mich gerne als Tischmutter oder -vater beteiligen. 
 

     Name: ___________________________________________________________________ 
 

(Die Gruppen und Inhalte werden dann nach der Anmeldephase besprochen.) 
 
 
Diese Anmeldung und die Angaben zum Datenschutz bitte bis 9. Januar 2023 bei Pfarrer Huber 
oder Herrn Stubenvoll abgeben oder in einem der beiden Pfarrämter einwerfen. 



Erstkommunion 2023 – Datenschutzerklärung 
 

• Während der Phase der Erstkommunionvorbereitung sowie bei der Feier der Erstkommunion 

selbst können zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit von den Kindern Fotos gemacht werden, 

um sie bei Bedarf in der Zeitung, dem Pfarrbrief, der Homepage der Pfarreiengemeinschaft, 

den Schaukästen oder auf Stellwänden in den Pfarrkirchen zu veröffentlichen. Die Fotos des 

Erstkommuniongottesdienstes werden auf einer CD-ROM oder in einem Dropbox-Ordner zu-

sammengestellt und können von den Familien bestellt bzw. heruntergeladen werden. 

 

Wir sind damit   einverstanden   
 

 nicht einverstanden 
 

 einverstanden mit folgenden Einschränkungen: 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

• Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der Anmeldung zur Erstkommunion angeben, werden 

nur zu Zwecken verwendet, die mit der Sakramentenkatechese der Pfarreiengemeinschaft 

in Verbindung stehen, und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Nach dem Ende der Erstkommunionvorbereitung würden wir Sie und Ihr Kind jedoch gerne 

weiterhin über Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarreiengemeinschaft informie-

ren und auch persönlich einladen. 

 

  Unsere Kontaktdaten dürfen zu diesem Zweck bis auf Widerruf verwendet werden. 

 

  Unsere Kontaktdaten sollen außer zur Sakramentenkatechese nicht weiter verwendet 

werden. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name des betreffenden Kindes: _____________________________________________________ 

 

 
_____________________________________       ______________________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift des Kindes 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten 

 


