
 
Kath. Pfarrei St. Emmeram Putziger Straße 31a 
81929 München I Tel. 93 99 71 80 
                                                                                                    

 München, im Januar 2021 
Liebe Eltern,  
 

wir hoffen, Sie hatten alle - trotz der allgemein schwierigen Situation, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest und sind gesund und munter ins neue Jahr 2021 „gerutscht“! 
Leider müssen wir uns gleich zu Beginn dieses noch so jungen Jahres mit Neuigkeiten an Euch wenden, die 
manche zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht überraschen werden. 
Wie die meisten Menschen, verfolgen auch wir die aktuelle Situation rund um das Infektionsgeschehen mit 
großem Interesse; allerdings haben wir dabei stets auch schon die Erstkommunionfeiern in diesem Jahr im 
Blick. Weil sich momentan leider keinerlei Entspannung oder Lockerung abzeichnet, haben wir uns 
entschieden, die EKO-Feiern von den bisher festgelegten und veröffentlichten Terminen im Mai nunmehr auf 
Ende Juli (Ende des Schuljahres) zu verschieben.  
 
Auch den geplanten Elterninformationsabend am 11.02.21 müssen wir vorerst absagen. 
 
Die EKO-Feiern werden - sofern es das Infektionsgeschehen und die bis dahin gültigen Regelungen zulassen - 
dann an zwei Wochenenden stattfinden: Feier I am 17./18.07.21 und Feier II am 24./25.07.21. Die Zahl der 
Feiern und entsprechenden festzulegenden Uhrzeiten werden wir rechtzeitig bekannt geben. 
 

Liebe Eltern, uns ist durchaus bewusst, dass diese Änderung bei einigen von Ihnen auf wenig Begeisterung 
stoßen könnte; aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres mussten wir uns jedoch bereits jetzt zu diesem 
Schritt entschließen. Dies bringt übrigens auch einige wichtige Vorteile für die Vorbereitung mit sich: So 
können wir mit der Verschiebung des gesamten Zeitrahmens auch später mit einzelnen Elementen der 
Vorbereitung wie z.B. dem Elterninformationsabend oder Start der EKO Stunden beginnen. Dies dürfte uns 
allen ein erhebliches Plus an Planungssicherheit einbringen und damit einen reibungsloseren Ablauf möglich 
machen, d.h. ohne ständiges und spontanes Umplanen, das allen auf die Nerven geht. 
Unsere oberste Priorität ist, den Kindern eine schöne und festliche Erstkommunionfeier zu ermöglichen, in der 
sie die Erfahrung einer tiefen Gemeinschaft (lat. „communio“ – dt. „Kommunion“) im Glauben an Jesus 
Christus und Verbundenheit miteinander erleben können. Freilich ist dies unter den momentanen Umständen 
nicht wie gewohnt möglich, gebieten diese doch genau das Gegenteil: Distanz – Abstandhalten. Wir haben 
gelernt, mit allerlei Einschränkungen zu leben. Die letztjährigen EKO-Kinder und ihre Familien mussten auf 
vieles verzichten und sich immer wieder spontan auf Änderungen einstellen. Davon möchten wir in diesem 
Jahr so viel wie nur möglich vermeiden.  
Leider müssen auch wir jetzt unsere gesamten Planungen und Termine für 2021 neu koordinieren. Dafür 
brauchen wir etwas Zeit und müssen Sie um Geduld bitten. Was wir Ihnen aber jetzt schon fest zusagen 
können, ist: Wir werden rechtzeitig den neuen Termin für den Eltern-Informationsabend (und den Beginn der 
Gruppenstunden) mitteilen - dieser wird jedoch sicher nicht vor März stattfinden. 
 

So möchten wir uns schon im Voraus für Ihr Verständnis bedanken und Ihnen/Euch alles nur denkbar Gute für 
das immer noch junge, neue Jahr 2021 wünschen. Bleibt alle gesund - und gut christlich dürfen wir trotz allem 
eben immer auch sagen: munter! 
 
 

      
Peter Duswald    Beatrice Hergeth   Christine Raber 


