
Von: erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at <erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at>  
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 2021 18:07 
An: erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at 
Betreff: Erstkommunion … .6. … Uhr: Anmeldeliste; COVID-Regeln: "3G" erwünscht; Uhrzeit Probe; Familienbuch: 
Antworten 
 
Liebe „Erstkommunion-Eltern“ der VS … (Familiengruppen S…+S…), 
wir freuen uns schon auf die Erstkommunion, die wir am … . Juni um … Uhr mit euren Kindern und mit euch feiern 
werden!  
 
Die Regeln für das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten haben sich mit heutigem Datum (noch?) nicht wesentlich 
geändert. Aber: Es darf seit heute wieder mitgesungen werden! Die Österreichischen Bischöfe schreiben dazu in ihrer 
(aktualisierten) Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottesdienste (www.bischofskonferenz.at): „Gemeinsames Singen 
und Sprechen sind wesentliche Bestandteile der liturgischen Feier. Aufgrund der aktuellen Situation ist der 
Gemeindegesang wieder möglich, muss aber in Hinblick auf dessen Dauer und Umfang reduziert werden.“ 
 
Da auch wir eine bestimmte Vorlaufzeit in der Planung benötigen, gehen wir in der Planung von den derzeit geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen (Stand 19.5.2021) aus. Hier eine Zusammenfassung für euch. Ebenso die Anmeldeliste – 
siehe Anhang. Weitere organisatorische Hinweise schicken wir gegebenenfalls noch in einem eigenen Mail. Und natürlich 
auch etwaige Änderungen der COVID-Schutzverordnungen, sofern sie uns betreffen. 
 
Gottesdienste (egal ob in der Kirche oder im Freien) dürfen nach wie vor nur stattfinden, wenn alle Teilnehmer*innen  

• FFP2-Masken (ab 14 Jahren) bzw. Mund-Nasen-Schutz ab 6 Jahren tragen 

• 2 Meter Abstand zu Personen aus anderen Haushalten halten 

• auf Hand- und Nieshygiene achten (Desinfektionsmittelständer stehen bereit) 

• und das während des gesamten Gottesdienstes 

• nach dem Gottesdienst „Menschensammlungen“ vermeiden, also das Kirchengelände zügig verlassen. 
 

Die „3G-Regel“ ist für Gottesdienste nicht Pflicht. Wir kontrollieren deshalb auch keine Nachweise. Allerdings gelten 
weiterhin die gerade beschriebenen Hygienemaßnahmen. Und – im Interesse aller – bitten wir alle sehr, sowohl zur 
Erstkommunionprobe als auch zur Feier der Erstkommunion selbst „getestet, genesen oder geimpft“ zu kommen. 
Vielen Dank! 
 
Wer sich krank fühlt oder krank ist (und noch keinen negativen PCR-Test gemacht hat), bleibt bitte daheim, um niemand 
anderen anzustecken.  
 
Durch die 2-Meter-Abstandsregel zwischen verschiedenen Haushalten ist das Platzangebot in der Kirche auf maximal … 
Personen pro Familie beschränkt. Die Erstkommunionkinder selbst zählen extra.  

• Wenn es regnet (oder sehr kalt sein sollte), werden wir in der Kirche feiern (mit möglichen Steh- oder Sitzplätzen 
auch vor der Kirche: unter dem Vordach). Bitte mailt uns die beigefügte Anmeldeliste möglichst rasch ausgefüllt 
zurück. Alle Personen, die angemeldet sind, haben einen fixen Sitzplatz. 2 Meter Abstand zwischen den 
Haushalten ist weiterhin Pflicht. 

• Wenn das Wetter trocken ist, feiern wir vor der Kirche. Die reservierten Sitzplätze gelten auch vor der Kirche. 
Zusätzliche Stehplätze (eventuell auch Sitzplätze) sind – immer mit 2-Meter-Abstand zwischen verschiedenen 
Haushalten – (eingeschränkt) möglich. 

 
Grundsätzlich sind wir dazu angehalten, euch zu bitten, den Kreis eurer mitfeiernden Angehörigen möglichst klein zu 
halten. Je weniger Menschen zusammenkommen, umso sicherer ist es für alle Anwesenden. Vielen Dank für euer 
Mitwirken, dass wir die Pandemie gemeinsam in Schach halten und letztlich auch überwinden! 
 
Noch ein Wort zur Erstkommunionprobe: Unsere Kontaktpersonen zu euren Familiengruppen, … (Gruppe S…) und … 
(Gruppe S…), koordinieren mit euch die Uhrzeit. Für uns ist 16 Uhr ideal. Möglich wäre auch 16:30 Uhr. Dauer der Probe: 
ca. 45 Minuten. (An einigen, aber nicht allen Terminen auch 17 Uhr.) 
 
Zur letzten Vorbereitung mit dem Familienbuch empfehlen wir „Mit Paula auf Entdeckungstour“ (ab Seite 132) und „Gott 
antworten im Gebet“ (ab Seite 176)! Gerade die „Antworten der Gemeinde“ (ab Seite 176) machen den Gottesdienst 

lebendig und „sitzen“ im Idealfall bei allen Mitfeiernden! 😉😃  
 
MlG eure 
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