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Vorbereitung auf die Firmung 2020/2021

Sehr geehrte Eltern,
Mit diesem Brief möchte ich Sie auf den Beginn der
Firmvorbereitung 2020/2021 aufmerksam machen und bitten Sie die
beigefügte Einladung an Ihr Kind weiterzureichen, falls es schon die
9. Klasse besucht. Sollte es erst die 8. Klasse besuchen, bitte ich um Rückmeldung.
Bei der Vermittlung christlicher Werte hatten und haben Sie als Eltern eine wichtige Rolle. Jetzt gehen Ihre
Kinder zunehmend eigene Wege, trotzdem bleiben Sie, als Eltern, wesentliche Bezugspersonen.
Deshalb möchte ich Sie gerne in die Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung einbeziehen. Der
Elternabend am Montag, den 16. November 2020,
um 20.00 Uhr in der Dionysiuskirche über Livepräsentation
bietet eine gute Gelegenheit. Hiermit lade ich herzlich dazu ein.
An diesem Abend möchten wir Ihnen die Inhalte der Firmvorbereitung vorstellen, über unsere Erfahrungen
während der Coronaeinschränkungen berichten und über die Konsequenzen, die sich daraus für die
Vorbereitungen in diesem Jahr ergeben, mit Ihnen sprechen.
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder Eltern, die uns in der Küche oder bei einzelnen Einheiten unterstützen
können.
Die Termine finden Sie auf der Rückseite dieses Briefes. Da uns die Pandemie keine Planungssicherheit
ermöglicht, sind Ersatztermine eingeplant, die nur dann stattfinden, wenn wir durch das Infektionsgeschehen
gezwungen werden, Treffen ausfallen zu lassen.
Für den gesamten Firmkurs erheben wir einen Beitrag von 40,- € pro Firmling. Darin sind alle Unkosten
enthalten. Sollten Sie Schwierigkeiten haben diesen Beitrag zu bezahlen, dürfen Sie sich vertrauensvoll an mich
wenden. Wir finden eine Lösung.
Auch wenn Sie und Ihr Kind noch unentschlossen sein sollten und Fragen haben, sind Sie zu diesem Treffen
herzlich willkommen. Eine Verpflichtung zur Anmeldung besteht nicht.
Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit den Jugendlichen und den Katecheten auf die Firmung zu
zugehen.
Auch im Namen des Vorbereitungsteams grüße ich Sie freundlich

Alice Zaun

