Erstkommunionvorbereitung in der Neusser Nordstadt
Die Erstkommunionvorbereitung ist ein wichtiger Bestandteil unseres
Gemeindelebens. Im Folgenden geht es um die Anmeldung zur
Erstkommunionvorbereitung.
Am Ende der Sommerferien werden alle katholisch getauften Kinder der dritten
der Grundschule automatisch angeschrieben und es werden mehrere
Anmeldetermine mitgeteilt. Die Anmeldung zur Vorbereitung auf die
Erstkommunion erfolgt in diesem Jahr in der Woche vom 10.09. bis 14.09.2018
in den vier einzelnen Gemeinden unseres Seelsorgebereichs. Anschließend
werden die Kommuniongruppen unter weitestgehender Berücksichtigung der
Terminwünsche und der genannten Freunde, die die gleiche
Kommuniongruppe besuchen sollen, gebildet.
Aus verschiedenen Gründen erreichen wir nicht alle Kinder, die zur
Erstkommunionvorbereitung gehen möchten durch unser Anschreiben. Diese
melden sich dann an, wenn schon alle Kinder in Gruppen aufgeteilt sind
Es ist wichtig, dass wir alle Kinder rechtzeitig erfassen, damit wir alle bei der
Gruppenbildung berücksichtigen können. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es
schwierig die Kinder noch in die Kommuniongruppen zu integrieren und wir
müssen die Kinder ggf. dem Kommunionkurs des Folgejahres zuweisen.
Ich wende mich an Sie als Eltern, Nachbarn, Großeltern und Freunde. Sie
können uns helfen, in dem Sie die Familien informieren, die möglicherweise
von uns nicht erfasst werden und keinen Brief erhalten.
Die Eltern folgender Kinder werden nicht angeschrieben:
- Kinder, die nicht getauft sind. Wenn das Kind zur Erstkommunion gehen
soll, kann es vor oder während des Kurses getauft werden.
- Kinder, die eine Klasse wiederholt haben oder später eingeschult worden
sind, werden angeschrieben, wenn sie ihrem Alter entsprechend die
dritte Klasse der Grundschule besuchen sollten. Im darauf folgenden Jahr
werden Sie nicht noch einmal angeschrieben. Sie können aber gerne
zusammen mit ihren Klassenkameraden zur Erstkommunion gehen,
wenn sie dann tatsächlich in der dritten Klasse sind.
- Kinder, die eine Klasse übersprungen haben, können auch mit ihren
Klassenkameraden zur Erstkommunion gehen, werden dann allerdings
nicht angeschrieben.

- Kinder bzw. Familien, die erst vor kurzem zu uns gezogen sind. Unsere
Datenerfassung braucht immer einen gewissen Vorlauf, so können nicht
alle angeschrieben werden. Diese können natürlich auch hier an der
Erstkommunionvorbereitung teilnehmen.
- Kinder, die außerhalb der Pfarrgrenzen wohnen aber ausnahmsweise bei
uns am Kommunionkurs teilnehmen möchten. Dies ist in gewissen
Grenzen möglich.
Wenn eines dieser Kriterien zutrifft, wenden Sie sich bitte bis zum Ende der
Sommerferien
an
Diakon
Peter
Klauke
tel.542487
email:
peter.klauke@erzbistum-koeln.de oder an das Pfarrbüro St. Josef.
Wir werden Ihnen dann die Anmeldeformulare zukommen lassen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder regelmäßig an den Gruppenstunden und der
Sonntagsmesse teilnehmen. Nur so können sie Teil der Gemeinde werden und
sich innerlich auf die Erstkommunion vorbereiten.
Wir suchen in jedem Jahr Mütter und Väter, die ihre Kinder bei der
Erstkommunion begleiten möchten und ein Kommuniongruppe begleiten
möchten.
Wir freuen uns mit den Kindern den Weg des Glaubens zu gehen.
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