Liebe Eltern,
Mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion Ihres Kindes beginnt nicht nur für das Kind die Vorbereitung auf
ein wichtigen Festes – die ganze Familie nimmt daran An-teil!
Und Sie, liebe Eltern, oder auch Großeltern und Paten können sich in besonderer Weise beteiligen: jedes Jahr
suchen wir erwachsene BegleiteriInnen, die Interesse und Freude daran haben, gemeinsam mit uns, die Kinder
in kleinen Gruppen von 4-10 Kindern, auf das Fest ihrer Erstkommunion vorzubereiten. Um eine Gruppe von
Kindern begleiten zu können, brauchen sie keine besonderen Bibelkenntnisse, sie müssen nicht auf alle Fragen, die ihnen die Kinder stellen werden, eine Antwort haben und auch Erfahrung in der Arbeit mit Kindergruppen ist nicht notwendig…
 bei gemeinsamen Treffen aller Katechet:innen (Gruppenbegleiter:innen) erhalten Sie grundlegende Informationen und Hilfestellungen. Für jede Gruppenstunde gibt es mindestens einen ausgearbeiteten Vorschlag, den Sie übernehmen können, aber nicht im Detail übernehmen müssen: d.h., Sie können die Themen
so frei im Detail umsetzen, wie es zu den Kindern Ihrer Gruppe und wie es zu Ihnen selbst passt.
Am Mittwoch, den 19.10.2022, findet um 20.00 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael für alle Eltern, die eine
Gruppe begleiten möchten, ein erstes Treffen statt.
 Sie können zu Zweit (oder auch mehr) eine Kindergruppe begleiten. Wenn Sie die Gruppe zu mehreren übernehmen, können Sie sich gegenseitig stützen und vielleicht auch dann, wenn die Zeit einmal sehr knapp
wird, entlasten oder abwechseln.
 Sie treffen sich einmal wöchentlich bei Ihnen Zuhause oder auf Wunsch auch gerne in einem der Pfarrheime
mit den Kindern. Insgesamt wird es während der Vorbereitungszeit zehn Gruppenstunden geben
 Bei den Treffen der KatechetInnen werden wir über die konkreten Erfahrungen in den Gruppenstundensprechen, so dass Sie sich auch gegenseitig unterstützen und Ideen austauschen können.
 Wenn Sie spezifische Fragen für Ihre Gruppenstunde haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich persönlich
zur Verfügung!
Ich würde mich freuen, gemeinsam mit Ihnen die Kinder auf Ihr Fest vorzubereiten!
Diese Auflistung soll Ihnen als kleiner Einblick dienen, welche inhaltlichen Chancen sich Ihnen bieten und welchen zeitlichen Umfang Sie einplanen sollten, falls Sie eine Kindergruppe begleiten möchten.
Gerne stehen wir Ihnen auch vorab für Rückfragen zur Verfügung!

Falls Sie bereits entschieden sind eine Gruppe von Kindern zu begleiten, können Sie schon jetzt den folgenden
Bogen ausfüllen und per Mail an wedig@bistum-muenster.de senden oder Sie geben dieses Blatt im Pfarrbüro bei Frau Tiete oder Frau Gesenhues ab.
KatechetInnen:

1)
Telefon und Email

2)
Telefon und Email
Vielleicht kennen Sie andere Kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten:
Bitte schreiben Sie uns Kinder auf, die Sie aus Schule und Nachbarschaft kennen, die gut in Ihre Gruppe kommen könnten. Nachbarschaft könnte ein gutes Kriterium sein… Wir werden dann die einzelnen Gruppen gemeinsam in den Blick nehmen, so dass alle angemeldeten Kinder einen Platz in einer Kommuniongruppe finden werden.

Bekannte Kinder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wir planen unsere Gruppe zu folgenden Zeiten (Tag und Uhrzeit):__________________________
Wir benötigen einen Raum im Pfarrheim:

 Ja

nein

Bitte schicken Sie das Formular bis zum 30.09.2022 per Mail an wedig@bistum-muenster.de oder geben
das Blatt im Pfarrbüro ab.

