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27.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldungen, sowie für Ihre Geduld in den vergangenen Wochen 
und hoffe, dass Sie alle den letzten Elternbrief von Pfarrer C. Lübbers und mir per Post erhalten 
haben. Wenn nicht, dann sollten Sie noch einmal das Pfarrbüro kontaktieren. Das gleiche gilt 
auch, wenn Sie keine E-Mails von mir empfangen können. Denn wie wichtig es ist, dass das 
Pfarrbüro oder ich Sie schnell erreichen können, haben wir leider in den letzten Tagen erleben 
dürfen. 
 
Da wir die Erstkommuniontermine vom April verschoben haben, musste das Seelsorgeteam 
neue Termine für den Projekttag, die Proben, die Festgottesdienste und Dankgottesdienste 
finden. Der Findungsprozess gestaltete sich jedoch als schwierig, da z.B. einige Wochenenden 
schon anderweitig besetzt waren, die Klassenfahrten der Grundschulkinder ggf. in der zweiten 
Jahreshälfte anstehen und Albersloh gerne sein Dorfjubiläum feiern möchte. Aus diesen 
Gründen haben wir erst in den letzten Tagen zu den neuen Terminen finden können. Diese 
habe ich natürlich auch mit dem Projektteam besprochen. 
 
Die neuen Termine und weitere Informationen finden Sie nun in diesem Schreiben. Den 
Termin für das Fest Ihres Kindes, werde ich Ihnen aus Datenschutzgründen per E-Mail am 
26./27. April 2021 mitteilen, da sich die Gruppenbezeichnungen geändert haben. Wenn Sie 
noch Fragen haben sollten, die Ihnen dieses Schreiben nicht beantwortet, können Sie mich 
gerne zu Sprechstundenzeiten anrufen (in der Regel Mi. 14:00-18:00 Uhr) oder eine E-Mail 
schreiben oder per E-Mail um Rückruf bitten, so wie immer. 
 

01. Übersicht über die neuen Erstkommuniontermine und -Proben 
 

Nr. Gruppe Datum Uhrzeit Ort 

01 Gruppe 1 Sa. 19. Juni 2021 
→ Probe Mi. 16. Juni um 16:30 Uhr 

11:00 Uhr St. Ludgerus 

02 Gruppe 2 So. 20. Juni 2021 
→ Probe Di. 15. Juni um 16:30 Uhr 

09:30 Uhr St. Martinus 

03 Gruppe 3 Sa. 04 September 2021 
→ Probe Di. 31. August um 15:30 

Uhr 

11:00 Uhr St. Martinus 

04 Gruppe 4 So. 05. September 2021 
→ Probe Di. 31. August um 17:00 

Uhr 

09:30 Uhr St. Martinus 



 

05 Gruppe 5 Sa. 18 September 2021 
→ Probe Di. 14. September um 

15:30 Uhr 

11:00 Uhr St. Martinus 

06 Gruppe 6 Sa. 18 September 2021 
→ Probe Di. 14. September um 

17:00 Uhr 

15:00 Uhr St. Martinus 

07 Gruppe 7 So. 26. September 2021 
→ Probe Mi. 22. September 16:30 

Uhr 

11:00 Uhr St. Ludgerus 

 
Wir hoffen, dass es bei den oben genannten Terminen bleiben kann. Wenn sich daran noch 
etwas ändern sollte, werde ich Sie schnellstmöglich darüber informieren. 
Aufgrund der oben genannten Gründe, liegen die Termine für die Feiern etwas weiter 
auseinander, als im April. Ferner bitten wir Sie alle hiermit darum, sich das Wochenende vor 
den Herbstferien (02./03. Oktober) frei zu halten. Sollten Sie oder Ihr Kind zum eigentlichen 
Festgottesdienst erkranken oder aus irgendwelchen Gründen keine Erstkommunionfeier an 
Ihrem Termin stattfinden können, dann würde an diesem Wochenende voraussichtlich der 
Ersatztermin liegen. 
Sollten Sie an dem Termin nicht können, der Ihnen zugeteilt wurde, dann lesen Sie bitte unter 
Punkt 07. weiter. 
 
Die Termine für die Dankgottesdienste liegen jeweils am Montagnachmittag nach den Feiern. 
Das bedeutet, dass kein Unterricht für die Dankgottesdienste ausfallen wird. 
 

02. Zuteilung der Kinder auf die neuen Erstkommuniontermine 
 
Aus einem Mangel an Ressourcen hat das Seelsorgeteam beschlossen, dass es kein erneutes 
Anmeldeverfahren für die Termine wie im Herbst 2020 geben wird. Sie können sich also nicht 
um einen Termin bewerben. Stattdessen wird Ihnen und Ihrem Kind, der neue Termin zugeteilt 
werden. Den Termin für das Fest Ihres Kindes werde ich Ihnen in einer gesonderten E-Mail am 
26./27. April 2021 mitteilen. Das Projektteam und ich haben darauf geachtet, dass die 
Gruppenzusammensetzung sich nicht groß ändert und nur in Einzelfällen und nur da, wo es 
möglich war, etwas an der Aufteilung geändert. Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis. 
 

03. Corona-Bestimmungen 
 
Warum die Erstkommunionfeiern im April verschoben wurden, haben wir bereits dargelegt. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dies wieder passieren kann. Die Antwort lautet 
grundsätzlich „JA“. Alles, was wir planen, planen wir unter Vorbehalt. Alles was wir sagen 



 

können, basiert auf dem aktuellen Stand der Dinge. Diese können sich jedoch immer wieder 
ändern. Daher beachten Sie bitte immer die neusten und aktuellsten Corona-Bestimmungen 
und Informationen bezüglich der Festgottesdienste, die ich Ihnen zukommen lasse. Diese 
erhalten Sie i.d.R. per E-Mail. 
Wenn sich etwas Wichtiges ändern sollte, dann werden das Pfarrbüro oder ich es Ihnen 
mitteilen. 
Momentan gilt immer noch Folgendes:  

- Ein Sicherheitsabstand von 1,5-2,00 m 
- Eine Maskenpflicht für alle Gäste (ausgenommen Kinder, die noch nicht im 

Grundschulalter sind) → FFP 2 Masken oder OP-Masken 
- Desinfektion der Hände am Eingang der Kirche und anderer Räumlichkeiten 

 
Ob jemand einen negativen Test hat oder geimpft ist, wirkt sich in diesem Fall nicht auf diese 
drei Grundregeln aus. Denn wir können vor den Festgottesdiensten diese beiden Möglichkeiten 
nicht kontrollieren. Daher hat z.B. niemand einen Vorteil durch eine Impfung aber auch 
niemand einen Nachteil. Alle Gottesdienstbesucherinnen und Besucher werden nah dem 
derzeitigen Stand der Dinge gleich behandelt und haben sich an der in der Kirche geltenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu halten. 
 

04. Gäste in der Kirche anmelden/abmelden? 
 
So wie es für die Festgottesdienste kein neues Anmeldeverfahren geben wird, so wird es auch 
für die Anmeldung der Gäste kein neues Anmeldeverfahren geben. Was ich Ihnen anbieten 
kann, ist, dass ich die bisherigen Gästelisten, die ich erhalten habe, übernehme. Daher gilt der 
letzte Stand, den ich von Ihnen habe. Nur unter Umständen und nur im Einzelfall kann ich ggf. 
einen oder zwei Ihrer Gäste austauschen. Mehr werde ich jedoch nicht schaffen und daher 
nicht ändern. Sollten daher Ihre Gäste an dem neuen Termin nicht kommen können oder 
wollen, dann würde der Platz unbesetzt bleiben. Änderungen sollten wir jedoch gemeinsam 
am Telefon besprächen. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei mir bis zum 30. Mai. 
Auch hier gilt: Sie können mich gerne zu Sprechstundenzeiten anrufen (in der Regel Mi. 14:00-
18:00 Uhr) oder eine E-Mail schreiben oder per E-Mail um Rückruf bitten. 
Dies alles setzt voraus, dass die bisherigen Corona-Regeln weiterhin in Kraft bleiben. Sollten 
diese verschärft werden, dann kann es natürlich auch sein, dass Sie weniger Gäste mitbringen 
können oder ggf. auch mehr, wenn die Regeln gelockert werden würden. Über solche 
Änderungen würde Sie dann das Pfarrbüro oder ich informieren. Dies kann ggf. auch sehr 
kurzfristig passieren und hängt u.a. auch davon ab, was für politische Entscheidungen zu 
welchem Zeitpunkt getroffen werden und wann die Kirche bzw. das Seelsorgeteam darüber 
informiert wird. 
 



 

05. Weitere Informationen zum Fest 
 
Das erweiterte Team um die Kirchtürme herum ist gerade dabei, die neuen 
Erstkommuniontermine zu koordinieren. Daher sind manche Fragen noch offen und in einigen 
Fällen gibt es etwas Gestaltungsspielraum. 
 
Normalerweise spielt unser Organist Herr Lichtscheidel bei den Erstkommunionfeiern die 
Lieder, die für diesen festlichen Anlass geplant worden sind und im Ablaufheft stehen. Auch in 
diesem Anlauf haben wir geplant, dass andere Musikerinnen und Musiker Herrn Lichtscheidel 
musikalisch begleiten. Wenn Sie z.B. jemanden kennen würden, der Musik machen kann und 
will, dann können Sie dies gerne Herrn Lichtscheidel oder mir mitteilen. Dann kann auch 
besprochen werden, was mit Blick auf die Corona-Maßnahmen möglich ist. Wir planen für Juni 
diese Frage schnellstmöglich zu klären und für die übrigen Feiern bis zu den Sommerferien. 
 
Wir werden versuchen, Frau Borgmann als Fotografin für die sieben geplanten Feiern zu 
gewinnen und wenn nötig auch für den Ersatztermin Anfang Oktober. Wenn dies der Fall sein 
sollte, dann können Sie sich in der Woche nach den Erstkommunionfeiern direkt bei ihr melden 
und die Bilder anfordern. Frau Borgmann würde dies für eine Gegenleistung von zehn Euro tun. 
Wer keine Fotos vom Fest in der Kirche haben möchte, braucht sich auch nicht bei ihr melden. 
 

06. Projekttag 
 
Bisher haben wir den 21. August für den vierten Anlauf ins Auge gefasst, um den Projekttag 
durchführen zu können. Die Gruppenaufteilung und der Zeitpunkt (vgl. Vor-oder Nachmittag) 
bleiben erst einmal so, wie im Elternbrief vom 22. Februar beschrieben (unabhängig vom 
neuen Erstkommuniontermin Ihres Kindes). Nähere Informationen zum Projekttag erhalten Sie 
an einem anderen Zeitpunkt. 
Sollte der Projekttag im August nicht stattfinden können, dann sehe ich nicht, wie wir diesen 
2021 noch durchführen könnten. Daher müsste er entweder ausfallen oder im Sommer 2022 
nachgeholt werden. Dazu kann ich zu diesem Zeitpunkt jedoch keine nähere Auskunft geben. 
 
Das Projektteam weist darauf hin, dass man mit den Kindern auch eine Kirchenführung machen 
kann. Entweder man gestaltet diese selbst, indem man Informationen über die Kirche sammelt, 
oder man lässt sich vom Pfarrbüro dabei helfen. In St. Ludgerus befindet sich z.B. ein Ordner 
mit Informationen zur Kirche. Des Weiteren könnte das Pfarrbüro auch dabei behilflich sein, 
eine Kirchenführung zu vermitteln. Bei Interesse melden Sie sich also gerne beim Pfarrbüro. 
  



 

 
07. Außerplanmäßige Erstkommunionfeiern 

 
Weiterhin gilt das Angebot der „Außerplanmäßigen Erstkommunionfeiern“, über die Sie 
bereits im März informiert worden sind. Die Anleitung dazu befindet sich nach wie vor auf 
unserer Internetseite und ist dort nachlesbar. Die dort angegebenen Rahmenbedingungen 
verändern sich nicht durch die Verschiebung der Erstkommuniontermine. 
Sollten Sie oder Ihr Kind an dem neu zugeteilten Erstkommuniontermin nicht können, dann 
können Sie nach wie vor das Angebot eines außerplanmäßigen Erstkommuniontermins in 
Anspruch nehmen oder sich und Ihr Kind für 2021 abmelden und für 2022 anmelden. 
Eine dritte Möglichkeit wäre, mich zu kontaktieren, damit ich alle sammeln kann, die an 
Ihrem neuen Termin nicht können. Denn wie oben geschrieben, haben wir den 02./03. 
Oktober als Ausweichtermin im Blick. Bitte melden Sie sich bei mir bis zum 30. Mai, wenn Sie 
an Ihrem neuen Termin nicht können sollten. 
 

08. Eingeschränkte Erreichbarkeit 
 
Bitte beachten Sie, dass ich vom 29. April – 03. Mai nicht erreichbar sein werde. Das gleiche gilt 
für den Zeitraum vom 06. Mai – 09. Mai, vom 17. – 25. Mai und vom 10. Juni – 14. Juni. 
An folgenden Mittwochnachmittagen entfällt meine Sprechstunde: 19. Mai und 16. Juni. 
Alles andere entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. 
Wie immer gilt: Wenden Sie sich in dringenden Fällen an das Pfarrbüro. 
 
Das Seelsorgeteam und das Projektteam hoffen, dass Sie sich nun wieder ausstreichend 
informiert fühlen und mithilfe dieses Schreibens weiter planen können.  
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft und Geduld, Gesundheit und Gottes Segen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antonie Krapf 
 


