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Arnstorf, im November 2020 

 
Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder der 3. Und 4. Klassen! 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen ein paar Informationen an die Hand geben, die die 
Erstkommunion ihrer Kinder betreffen. Leider hat uns die Corona-Pandemie nach wie vor fest im 
Griff und wir werden wohl noch einige Zeit mit den Einschränkungen – auch im kirchlichen Bereich 
– leben müssen. Deshalb ist es uns leider auch nicht möglich, einen geplanten Elternabend zur 
Erstkommunion zu halten.  
 
Die außerschulische Vorbereitung werden wir im Februar 2021 beginnen. „Startschuss“ ist 
Dienstag, der 2. Februar 2021. Wir werden uns an 6 Nachmittagen mit allen Kommunionkindern 
zur Vorbereitung in der Pfarrkirche St. Georg in Arnstorf treffen. Hier halten wir die nötigen 
Hygieneabstände und haben ein entsprechendes Hygienekonzept! Die Termine der einzelnen 
Nachmittage werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 
 
Die Erstkommunion ist dann im Mai 2021 geplant. Wir bitten um Verständnis, dass wir noch 
keine genauen Terminangaben machen können, da noch andere Veranstaltungen berücksichtigt 
werden müssen. In den kleineren Pfarreien können wir die Kommunion wie gewohnt in der 
jeweiligen Kirche feiern. Sollten die Abstandsregeln weiter so bleiben wie Sie jetzt sind, haben wir 
uns für die Pfarrei Arnstorf eine Alternative überlegt: Wir könnten die Erstkommunion im 
Pfarrgarten feiern, sodass alle daran teilnehmen können. Da wir hier allerdings vom Wetter 
abhängig sind, wird es zwei Auswahltermine geben.  
 
Sie sehen, wir sind fest am Planen und wir wollen eine Lösung finden, wie wir mit allen 
Erstkommunionkindern aus den 3. Und 4. Klassen feiern können! Wir möchten Sie auf diesem Weg 
auch ermutigen, mit Ihren Kindern die Gottesdienste zu besuchen! In jeder Kirche gibt es 
gekennzeichnete Plätze für Familien, bitte machen Sie davon Gebrauch! Am 5. Dezember wird es 
in Mariakirchen und am 6. Dezember wird es in Arnstorf einen Familiengottesdienst zum Heiligen 
Nikolaus geben, die Einladung folgt noch. Schauen Sie doch auch ab und zu auf die Homepage des 
Pfarrverbandes, hier finden Sie aktuelle Informationen und Anregungen für die Kinder: 
https://pfarrverband-arnstorf.bistum-passau.de/geistlicher-impuls 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen für die kommende Zeit viel Kraft, vor allem aber die Hoffnung, 
dass alles gut wird!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Pfr. Bernhard Saliter   Carola Weiner   Petra Altmann 
 


