
 

 

Erstkommunion-Material 
für Zuhause 

 

Wir stellen euch nach und nach Material 

zur Verfügung, mit dem ihr euch als Fami-

lie auf den Weg zu deiner Erstkommunion 

machen könnt.  

 
 

An folgenden Terminen ist die Abholung 

der Materialien am Haupteingang vom 

Otgerus-Haus möglich:  

 

 
Paket 1  

Mi., 20.1.2021,  

 zwischen 17 und 18 Uhr 

Do., 21.1.2021,  

 zwischen 16.30 und 17.30 Uhr 

 
Paket 2 

Mi., 10.2.2021,  

 zwischen 17 und 18 Uhr 

Do., 11.2.2021,  

 zwischen 16.30 und 17.30 Uhr 

 
Paket 3 

Mi., 24.3.2021,  

 zwischen 17 und 18 Uhr 

Do., 25.3.2021,  

 zwischen 16.30 und 17.30 Uhr 

 
 

Bitte notiert euch jeweils einen Termin  

und bringt ggf. eine Tasche für den  

Transport der Materialien mit.  

Im Paket 1 bekommst du von uns die 

bereits angekündigte 
 

Erinnerungsbox. 
 

Diese Box werden wir bereits reichlich 

füllen. Lass dich überraschen was du 

darin alles findest!  

Auch alle weiteren Materialien und Erin-

nerungen rund um deine 

Erstkommunion kannst  

du in dieser Box sammeln.  
 

 

 

Hallo liebe Erstkommunionkinder,  

liebe Familien,  
 

wir möchten euch zunächst ein frohes, 

gesegnetes und vor allem gesundes 

neues Jahr wünschen.  
 

Schon ganz bald sollte deine Erstkom-

munionvorbereitung mit den Weg-

Gottesdiensten starten. Aufgrund des 

verlängerten Lockdowns und der anhal-

tenden Pandemie haben wir im Erst-

kommunion-Team die Entscheidung ge-

troffen, das Konzept noch einmal zu 

überarbeiten, um euch eine möglichst 

kontaktarme Form der Vorbereitung an-

bieten zu können.  
 

Das heißt konkret, dass die Weg-

Gottesdienste NICHT stattfinden werden. 

Wir danken daher an dieser Stelle allen 

ganz herzlich, die als KatechetInnen die 

Vorbereitung unterstützen wollten und 

wünschen euch eine gute Vorbereitungs-

zeit mit eurer Familie.  
 

In diesem Flyer findet ihr alle Informatio-

nen und wichtigen Termine. Bei Fragen 

meldet euch gerne.  

 

Viele Grüße! 

Euer Erstkommunion-Team 

 

Zu Beginn deiner Erstkommunion-

vorbereitung möchten wir eine  
 

Tauferinnerung  
 

feiern. Da wir uns hierzu leider nicht mit 

allen Erstkommunionkindern in der Kir-

che treffen können, möchten wir online 

mit dir und deiner Familie feiern.  

 

Dieser Gottesdienst wird am  

 
So., 31.1.2021 um 15 Uhr 

 

live via YouTube gestreamt.  

Weitere Details findet ihr im Paket 1.  

 

Gerne könnt ihr auch eure Paten einla-

den diese Gottesdienst live zu verfolgen. 


