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Erstkommunion 2022

Lappersdorf/Kareth, im Dezember 2021

Informationsbrief für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen
Liebe Eltern,
normalerweise hätten im Herbst die Elternabende und ersten Veranstaltungen für die Erstkommunion 2022 stattfinden sollen.
Weil es leider nach wie vor nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, uns in
Präsenz zu treffen, bekommen Sie mit diesem Brief schon einmal die wichtigsten Informationen und Rahmendaten sowie das Anmeldeformular. Dann können Sie die Anmeldung in aller
Ruhe vornehmen und wir informieren Sie umgehend, sobald es neue Entwicklungen gibt.
Termine für die Erstkommunion
Die Erstkommunion wird in Lappersdorf am 15.05.2022 und in Kareth am 22.05.2022 gefeiert
werden. Welche Voraussetzungen dann für diese Gottesdienste gelten oder ob mehrere Gottesdienste an einem Tag gefeiert werden müssen, um die Gruppen noch einmal aufzuteilen,
wird sich erst herausstellen.
Vorbereitung und Tischgruppenstunden
Leider ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, Termine für die Vorbereitung
und die Tischgruppenstunden festzulegen. Sie sind mit Ihren Kindern aber bereits jetzt zu
allen Gottesdiensten und Veranstaltungen der Pfarreiengemeinschaft, die stattfinden können, herzlich eingeladen. Auch an der Sternsingeraktion haben sich die Kommunionkinder
immer fleißig beteiligt. Den Flyer mit allen Infos zum Sternsingen haben die Kinder ebenfalls
in der Schule bekommen.
Voraussichtlich wird der Schwerpunkt der Vorbereitung wieder in der Fastenzeit liegen (grob:
02.03.-10.04.2022). Wenn Sie sich vorstellen können, als Tischmutter oder -vater eine
Gruppe zu übernehmen (gerne auch zu mehreren), können Sie das auf der Anmeldung vermerken. Sie bekommen dann von uns weitere Informationen.
Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie informieren.
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei Pastoralreferent Peter Stubenvoll unter peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de melden.
Wir freuen uns auf unsere neuen Erstkommunionkinder und grüßen Sie herzlich
Alexander Huber

Simon Mbeera

Peter Stubenvoll

Sebastian Schmola

Pfarrer

Pfarrvikar

Pastoralreferent

Pastoralassistent i.V.

Tel.: 0941/82153, Fax.: 0941/81592, E-Mail: mariae-himmelfahrt.lappersdorf@bistum-regensburg.de

Anmeldung zur Feier der Erstkommunion 2022
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 Einladung 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, insbesondere 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 nachreichen (bis 31.01.).
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 Erziehung 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: ___________________________________________________________________

Diese Anmeldung und die Angaben zum Datenschutz bitte bis 14. Januar 2022 bei Pfarrer Huber
oder Herrn Stubenvoll abgeben oder in einem der beiden Pfarrämter einwerfen.

Erstkommunion 2022 – 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 zusammengestellt 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 informieren 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

