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    Pfarre St. Johann in Tirol 

        St. Johann in Tirol, 22.9. 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer heurigen Erstkommunionklassen! 
 
Die gegenwärtige Covid19 Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und sicher 
haben Sie sich gefragt, ob und wie überhaupt die geplante Erstkommunionfeier  

am Sonntag, 18. Oktober 2020 stattfinden kann. 
Jene, die sich fragen, warum die Pfarre nicht bereits im Juni oder Juli dieses Jahres die 
Erstkommunion angesetzt hat, verweise ich bitte an meinen Vorgänger. Grundsätzlich ist es 
unser Bestreben, Ihrem Kind die Erstkommunion zu ermöglichen, natürlich stets unter 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. 
 
Ich habe mit Wirksamkeit vom 1.9. 2020 die Pfarre übernommen und wurde genau wie Sie, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, von den ständig sich veränderten Vorgaben und 
Präventivkonzepten durch die Bundesregierung und in weiterer Folge durch die Erzdiözese 
Salzburg gefordert. 
 
Doch nun zum geplanten Erstkommuniontermin: 
 

➢ Die Gesamtzahl von 68 Kindern setzt sich aus der Volksschule, dem Montessorihaus und 
der Jodlerschule zusammen.  

➢ Es werden daher zwei Erstkommunionfeiern am 18.10. 2020 stattfinden. 

o 08.30 Uhr: Klassen 3a, 3b und die Schüler*innen der Jodlerschule 
o 10.30 Uhr: Klassen 3c, 3d und die Schüler*innen des Montessorihauses 

➢ Die genaue Einteilung erfolgt ausnahmslos über die jeweilige Schule. 
➢ Pro Kind können aufgrund der derzeit geltenden Vorschriften zusätzlich zum 

Erstkommunionkind jeweils nur 3 Personen – am besten aus dem gleichen Haushalt – 
an der kirchlichen Feier teilnehmen. Ihr Kind erhält vorher von der Pfarre über die 
jeweilige Schule 3 Einlasskarten, die dem Ordnerdienst am Haupteingang der Pfarrkirche 
vorzuweisen sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Personen mit dieser 
Einlasskarte in die Kirche gelassen werden können! 

➢ Die heurige Erstkommunionfeier wird von der Gestaltung her in einfacher Form 
stattfinden. Z. B. wird weniger gesungen werden können, weniger „Bewegung“ im 
Gottesdienst; ect. stattfinden. 

 
➢ Gottesdienste sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, in denen sich 

verschiedene Menschen längere Zeit in unmittelbarer Nähe aufhalten. Deshalb erinnern 
wir zum Schutz der Mitfeiernden vor Infektionen ausdrücklich an die staatlichen 
Vorgaben und bitten Sie selbst auf diese Vorgaben zu achten und die anderen 
Mitfeiernden im Vorfeld zu informieren.  
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Da das Sakrament der Erstkommunion auch von Zeichen der Nähe und der Erfahrung der 
Gemeinschaft ganz wesentlich geprägt und existentiell damit verbunden ist, kann die 
Prävention nicht nur vom Wahren der Distanz getragen sein. Deshalb sind wir ganz 
besonders auf Ihre Mithilfe angewiesen:  
 

Im Vorfeld und unmittelbar vor der Erstkommunion  
❖ Bitte kommen Sie nur, wenn Sie gesund sind. Auch wenn eine eventuelle kurzfristige 

Absage, wenn sich Ihr Kind nicht wohl fühlt, eine ganz schmerzliche Entscheidung ist, 
halten Sie sich bitte als wesentlicher Beitrag der Nächstenliebe und Solidarität unbedingt 
an diese Weisung. Wir unterstützen Sie bei Bedarf gerne bei der Suche nach 
Alternativen.  

❖ Bitte erinnern Sie im Vorfeld alle Mitfeiernden an die Pflicht, während der gesamten 
Erstkommunionfeier einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

❖ Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Ihr Kind oder jene, die aufgrund der 
Einlasskarte daran teilnehmen, einer besonderen Risikogruppe angehöre, um individuell 
noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen!   

 
Bei der Feier  

❖ Bitte achten Sie auf die vorgegebene Sitzordnung und wahren Sie den 
Sicherheitsabstand.  

❖ Für jedes Kind mit den drei Mitfeiernden durch Einlasskarte wird es eine separate 
Beschriftung in der Kirchenbank geben. 

❖ Bitte befolgen Sie die Hinweise unseres Willkommens- und Ordnerdienstes.  

❖ Zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, wird ein Mindestabstand von 
einem Meter eingehalten. Ausgenommen davon sind die Kinder der jeweiligen Klasse 
und der Priester, der bei der Kommunion ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen 
muss. Sollte der Priester die Hand Ihres Kindes bei der Kommunionspendung berühren, 
so hat er sich unmittelbar darauf die Hand zu desinfizieren.  
 

Nach der Feier  
❖ Sollten Sie, Ihr Kind oder jemand der Gäste innerhalb von 10 Tagen nach der 

Erstkommunionfeier eine Covid-19 - Diagnose bekommen, informieren Sie bitte 
umgehend das Pfarramt!  

❖ Die familiäre Feier nach der Erstkommunion in der Kirche ist sicher eine wichtige 
Fortsetzung. Bitte beachten Sie aber, dass in der Gastronomie auch spezielle Vorschriften 
bestehen und wir von der Pfarre keine Verantwortung dafür übernehmen, sollte es 
aufgrund einer Nichteinhaltung der Vorschriften zu einer Covid19 - Diagnose kommen! 

 
Im Verhinderungsfall bzw. wenn Sie zum Entschluss kommen, mit dem Kind nicht an der 
heurigen Feier teilzunehmen 

❖ Bitte teilen Sie dies schnellstmöglich der jeweiligen Religionslehrerin mit. 
❖ Von Seiten der Pfarre aus kann ich Ihnen anbieten, jederzeit – also an allen Sonntagen, 

mit Ausnahme jener, wo die Firmung oder andere Feierlichkeiten stattfinden, mit Ihrem 
Kind am Sonntagsgottesdienst teilzunehmen. Bitte melden Sie dies im Vorfeld kurz dem 
Pfarrbüro! Es gibt zwar dann keine besondere Gestaltung, aber Ihr Kind wird kurz vom 
jeweiligen Priester mit ihrer / seiner Familie als Erstkommunionkind vorgestellt und 
erhält am Beginn der Kommunion die Erstkommunion als erstes und ganz allein nur mit 
Ihnen. Erst dann treten die übrigen Mitfeiernden zur Kommunionspendung hinzu. 
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P.S.: Wir bitten Sie, den unten angefügten Abschnitt und die Datenschutzerklärung ausgefüllt bis 
5. Oktober 2020 dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin abgeben. Danke! 
 
 

 

Zur Kenntnis genommen:  
 
 
__________________________________________  
Name des Erstkommunionkindes in Druckbuchstaben 
 
___________________________________________ 
Name der Volksschule 
 
                                                                      unterzeichnet von 
 
 
_____________ ____________________________ _________________________ 
Datum                                                                    Elternteil / ErziehungberechtigteR 

 

 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Fest, ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Geduld, aber 
gemeinsam können wir auch diese Herausforderung gut bewältigen und grüße Sie alle als 
Ihr Pfarrer 
Erwin Neumayer 
 
 
 


