
KEK-ELTERN-INFORMATIONEN 2021-22

Willkommen in einem besonderen KEK-Jahr! 

Danke für Ihr Interesse am Kommunion-Erlebnis-Kurs!
Wir hoffen sehr, dass Sie in den nächsten Monaten wertvolle Stunden bei uns verbringen und die 
Erstkommunion ein großes Fest für Ihre Familie wird. Dazu bitten Sie um Ihre Unterstützung:

-) Für die Anmeldung zum Kommunion-Erlebnis-Kurs   bitte mitbringen:

• den Taufschein Ihres Kindes (wir bewahren ihn sorgfältig auf und Sie erhalten ihn nach der
Feier mit einem Erstkommunion-Vermerk zurück.)

• die Foto-Einverständniserklärung (inkl. Unterschrift des Kindes!)

• KEK-Material-Beitrag: 30.- Euro,  (inklusive Begleitbuch für Kinder, zusätzlich 
empfehlen wir eine altersgemäße Kinderbibel, z.B. als Geschenk zu Weihnachten)

-) Kurs-Konzept:

-) Unser Kommunion-Erlebnis-Kurs ist ein Familien-Kurs – bitte begleiten Sie Ihr Kind.  Zu den 
Gottesdiensten und zu den Angeboten im Freien kann gerne die ganze Familie mitkommen, zu den 
Kursen in St. Katharina voraussichtlich bitte nur eine erwachsene Begleitperson (und ev 
Geschwister, die eine Aufsicht benötigen). Die Aufsicht über Ihr Kind liegt während aller unserer 
Kurse und Gottesdienste bei Ihnen oder der von Ihnen bestimmten Begleitperson. 

-) Zur Vorbereitung auf das Fest der Versöhnung (Erstbeichte) und der Erstkommunion gehören bei 
uns:
* vier Kurse an Samstagen (Dauer im November etwa eine Stunde vor Ort + davor der KEK-
Jesus-Weg im Freien, die weiteren Terminedauern  etwa drei 3 Stunden  - Bei Verhinderung machen
Sie bitte einen Ersatz-Termin aus!) 
* zusätzlich ein Gottesdienste im Monat in St. Katharina  (Termine bei uns zur Auswahl  - 
oder sie feiern in einer anderen Kirche Ihrer Wahl mit) Tipp: Eine Anmeldung zum Mitfeiern ist 
nicht unbedingt nötig, doch wenn ich vorher Bescheid weiß, können die Kinder besonders begrüßt 
werden  und eine wichtige Aufgabe übernehmen! (z.B. etwas Wertvolles halten oder tragen)
* die Sternsing-Aktion im Freien in den Weihnachtsferien an einem (halben) Tag von 2. bis 6.1. 
*  Ideen und Angebote für Zuhause: kurze Videos mit Cäcilia Kirchenmaus, EK- Kinderbuch, 
Kinderbibel,  Messarmband basteln, Mess-Antworten und Lieder (mit CD bzw auf Youtube) üben...

!Änderungen aufgrund der jeweils aktuellen Regelungen zur Covid 19 Prävention sind leider  
möglich!
In Absprache und Zusammenarbeit mit den ReligionslehrerInnen finden  - soweit möglich! - 
außerdem Kirchenführungen, Schulbesuche und Proben im Rahmen des Religionsunterrichtes in 
der Schule statt.

-)  CORONA-PRÄVENTION ist uns wichtig bzw vorgeschrieben: derzeit FFP2-Maskenpflicht 
(Kinder ab sechs Jahren: Mund-Nasen-Schutz) bei allen öffentlichen Gottesdiensten, bei anderen 
Treffen (Elternabend, Kurse…) gilt die 2,5 G Regel. Nachwesie daher bitte mitbringen!



-) KEK-Kontakt:
Bitte melden Sie sich auf jeden Fall  ab(!notfalls auch einige Tage später!), wenn Ihr Kind krank ist 
oder  Sie aus anderen dringenden Gründen nicht kommen können:  Telefon 0664/610 13 91 (bitte 
unbedingt SMS schicken  (oder auf die Mobilbox sprechen)! Dienstag bis Freitag und an allen 
Kurs-Tagen rufe ich Sie gerne so bald als möglich zurück!) oder Mail an petra.pories@aspern.at .
Persönlich bin ich nach allen Kursen, jeden Mittwoch  10.00 bis 12.00 und meist am Sonntag nach 
der Hl. Messe (ca ab 10.45 bis 12.00) für Sie da – und nach Vereinbarung (fast) jederzeit! Wenn 
sich Ihre Telefonnummer oder Mail-Adresse im Laufe der nächsten Monate ändern,  informieren 
Sie mich bitte,  damit wir Sie in dringenden Fällen erreichen können!

-) KEK- Vertretung:
Für jede Klasse bitten wir um die Ernennung von zwei Eltern, die die KEK-Vertretung der 
Klasse übernehmen. Für diese Vertretungsaufgabe gibt es keine zusätzlichen Termine!  Aufgaben:
Rasche Informations-Weitergabe an die Klasse und Koordination innerhalb der Gruppe.

-) Die Feier der Erstkommunion findet im kleinen, überschaubaren Rahmen mit Kindern der 
eigenen Klasse  (bzw maximal einer zweiten kleinen Gruppe) an einem Sonntag oder Feiertag mit 
der Gemeinde in St. Katharina statt. Wir laden Sie zu einem Elternabend Anfang April ein, um 
das Fest gemeinsam vorzubereiten. Die Kinder können die Erstkommunion im weißen 
Taufgewand der Pfarre feiern - oder im  eigenen Festgewand. Damit die Kinder  jeder Klasse beim
Fest einheitlich gekleidet sind, bieten wir eine „Abstimmung“ über das Gewand beim Tauf- 
Erinnerungsfest im Jänner an. (Bitte selber am Ende  des Kurses vorbeikommen oder den 
TaufpatInnen sagen, was sie ankreuzen sollen!) 
Bei der Erstkommunionsfeier  kann gern  EIN Fotograf/EINE Fotografin  eine Foto-Reportage für 
alle Familien machen.  Die jeweilige Foto-Regelung für jede Feier  braucht die schriftliche 
Zustimmung aller Eltern und die Absprache mit der KEK-Leitung. Bis zu den Elternabenden im 
April sollte  fixiert sein, wer das Fotografieren übernimmt.

-) Kosten des Erstkommunion-Kurses:
Der Kommunion-Erlebnis-Kurs und die festliche Gestaltung der Erstkommunion-Feier sind nur 
möglich durch Ihren Kirchen-Beitrag  (dieser deckt u.a. die Kosten für Raum und Personal ab) und
weil andererseits viele Menschen in ihrer Freizeit bei uns mithelfen (etwa die MinistrantInnen, die
MusikerInnen und das Buffet-Team bei der Erstkommunion).
Die zusätzlichen Kosten für Sie wollen wir möglichst gering halten. Wir bitten Sie um:

– Material-Beitrag 30.- (für Kinderbuch, KEK-Schatzkiste, KEK-CD etc);  Kinderbibeln 
bieten wir  ab ca 20.- Euro an.

– Kleine Sachspenden z.B. für die Jause bei den Kursen , wenn dies wieder möglich sein 
wird (Kuchen,  Kekse...Torte beim Fest der Versöhnung) und für das festliche Buffet nach 
der Erstkommunion-Feier.

– den Blumenschmuck für die Erstkommunion – Kosten nach Wunsch und Möglichkeiten 
Ihrer Klasse.

– Wenn Sie sich in Ihrer Klasse für das Taufgewand der Pfarre entscheiden: ca 15.- Euro für 
Reinigung, Größen-Anpassung und das Kreuz.

– Kosten für die Foto-Reportage der Erstkommunion (falls gewünscht).

Danke für Ihr Mittun, Ihre Unterstützung und Ihre Beiträge!

Mag. Petra Pories, Pastoralassistentin für St. Katharina

 Mail: petra.pories@aspern.at    Mobilbox: 0664/610 13 91
Pfarre Aspern – Seelsorgezentrum St. Katharin, Bergengasse 6, 1220 Wien

mailto:petra.pories@aspern.at
mailto:petra.pories@aspern.at

