
Erstkommunion 2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Ihr Kind hat gerade mit der zweiten Klasse der 
Volksschule in Oberndorf begonnen und besucht 
auch den katholischen Religionsunterricht. 
Somit hat Ihr Kind heuer die Möglichkeit, sich auf 
die Erstkommunion vorzubereiten und diese am 21. Mai 2020 mitzufeiern. 
 

Damit Sie sich schon jetzt zeitlich etwas besser orientieren können hier die 
ersten „Fixpunkte“, zu denen wir Sie sehr herzlich einladen! 
 
Am Dienstag, 22. Oktober um 19.30 Uhr gibt es im Pfarrsaal für alle Eltern 
einen ersten Info-Abend zur Erstkommunion, bei dem der Fahrplan und die Art 
und Weise der Vorbereitung etwas genauer vorgestellt werden. 
Auch die Gruppeneinteilungen werden dabei schon besprochen. 
Dazu wird es noch einmal eine eigene Einladung mit einem  
Anmeldeformular zur Erstkommunionvorbereitung geben. 
 

Der „offizielle Start“ mit den Kindern ist im Rahmen  
der Adventkranzweihe am 1. Dezember um 9.00Uhr in der Pfarrkirche. 
 

Beim zweiten Elternabend - vermutlich Ende Jänner - werden die konkreten 
Gruppenstunden besprochen und die nötigen Unterlagen und Materialien 
ausgeteilt und die Treffen so weit wie möglich terminisiert und aufgeteilt 
 

Bei einem von den Kindern selber mitgestalteten Vorstellgottesdienst – 
voraussichtlich am So. 15.3. – werden die Kinder in der Pfarrkirche der 
Gemeinde vorgestellt. Danach gibt es auch noch ein gemütliches Pfarrkaffee für 
alle Eltern und Kinder, … 
 

Die Erstkommunion selber feiern wir traditionell zu Christi-Himmelfahrt,  
Do. 21.5. um 9.00Uhr in unserer Pfarrkirche. Dazu sind auch die Taufpaten der 
Kinder ganz herzlich eingeladen!  
 
Wir freuen uns schon wieder sehr auf dieses immer sehr schöne  
und feierliche Fest und hoffen auf Ihre Unterstützung und Mitarbeit! 
 
 
Religionslehrerin Gertrude Oberauer           Pastoralassistent Johannes Lettner 

            pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net  -  0676/87466579 
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