
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

leider mussten wir situationsbedingt den Elternabend im November absagen. Mit diesem 

Schreiben möchten wir Sie über die Vorbereitungszeit Ihres Kindes auf die Erstkommunion 

informieren und Ihnen einen Terminkalender mitsenden. 

 

Wir starten mit einem gemeinsamen Auftakt für alle Kinder des Stadtgebietes Schorndorf 

in der Heilig-Geist-Kirche am 16.01.2021; für Winterbach/Weiler am 23.01.2021 in der 

Kirche Mariä Himmelfahrt in Winterbach. Ihre Kinder sind eingeladen mit ihren Familien in 

die jeweilige Kirche zu zugewiesenen Terminen zu kommen. Dort dürfen sie sich ihr Starter-

Kit abholen und werden in einer kleinen Segenszeremonie „auf den Weg zu Jesus“ 

geschickt. Bitte beachten Sie im Terminkalender den Termin, der für Ihre Schule zugwiesen 

ist. 

Herzlich eingeladen sind Sie und Ihre Kinder zu den Jesus-Stunden, die alle 2 Wochen in 

verschiedenen Kirchen unserer Seelsorgeeinheit stattfinden werden. Dort werden sie 

Geschichten rund um das Leben Jesu hören, und die Riten, Gesten und Gebete unseres 

Gottesdienstes kennenlernen. 

Am Anfang unseres Weges mit Jesus steht die Taufe. Mit einem Tauferinnerungsweg 

wollen wir uns an unsere Taufe erinnern. Diesen Weg können Sie mit Ihrem Kind an einem 

Samstag in der Heilig-Geist-Kirche gehen und noch einmal ganz bewusst ja zur Taufe und zu 

Jesus sagen. 

In regelmäßigen Abständen (etwa alle 2 Wochen) senden wir Ihnen per Mail bestimmte 

Impulse zu, die Sie individuell oder auch, wenn es möglich ist, mit einer anderen Familie 

gestalten können. 

Verschiedene Projekte, für die ein größerer Zeitraum geplant ist, ergänzen die 

Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion. 

16.12.2020 

 

An die  

Eltern der  

Erstkommunionkinder 2021 



 

Bitte entnehmen Sie die genauen Daten und Uhrzeiten dem Terminkalender. Für weitere 

Fragen würden wir einen Elternabend anbieten: 

Mittwoch, den 20.01.2021, um 19.30 Uhr, in der Kirche Heilig Geist.  

Sollte an diesem Abend ein persönliches Treffen nicht möglich sein, würden wir zu einem 

virtuellen Elternabend einladen und Ihnen rechtzeitig einen Einladungslink zuschicken. 

 

Wir freuen uns auf die Vorbereitungszeit mit Ihrem Kind und verbleiben mit herzlichen 

Grüßen. Bleiben Sie gesund. 

 

  

 


