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Liebe Eltern, 

nach den Herbstferien beginnt in der Pfarrei St. Gertrud die Erstkommunionvorbereitung. 
„Kirche in Bewegung“ – das zeichnet im Moment unsere Pfarrei St. Gertrud aus. In Bewegung 
setzen wollen wir Sie und unsere Kommunionkinder bei der Erstkommunionvorbereitung. 

An fünf Orten findet sie in unterschiedlichen Formaten statt. Erstmals werden Sie in ganz 
Wattenscheid vom Pfarrbüro St. Gertrud aus über alle Angebote der Vorbereitung informiert 
und auf den Weg zum Fest der Erstkommunion Ihres Kindes eingeladen. 

In der beigefügten Übersicht werden Ihnen alle fünf Modelle der diesjährigen 
Kommunionvorbereitung in Wattenscheid vorgestellt. Sie haben die Wahl, das für Ihr Kind 
und Sie passende Modell auszuwählen und es in der ebenfalls beigefügten Anmeldung 
anzukreuzen. Kreuzen Sie bitte einen Zweitwunsch bei dem Modell an, bei dem Sie ebenfalls 
ein gutes Gefühl haben. Dieser Zweitwunsch kommt zum Tragen, wenn die Plätze des mit 
dem Erstwunsch gewählten Modells im Laufe des Anmeldezeit belegt sind. 

Unter www.sanktgertrud-wattenscheid.de/erstkommunion finden Sie den Stand der 
Anmeldungen zu den fünf Modellen und demnächst alle Informationen rund um die 
Erstkommunionvorbereitung. 

Die Anmeldung stecken Sie bitte ausgefüllt in den beigefügten Briefumschlag mit der 
Adresse des Pfarrbüros St. Gertrud. Geben Sie diesen bitte bis zum 17. Oktober auf die Post. 
Sie erhalten in den Tagen danach eine Nachricht per Mail oder SMS, an welchem Modell oder 
Standort Ihr Kind an der Vorbereitung teilnimmt. Der in der Übersicht angegebene Starttermin 
und Ort ist für Sie und Ihr Kind der Beginn des Vorbereitungsweges – also der nächste Schritt. 

Wir würden uns freuen, wenn die Ein oder der Andere von Ihnen bei der Vorbereitung 
mitwirken würde. Sie werden selbstverständlich eine Anleitung erhalten und den Weg 
intensiver erleben. Kreuzen Sie dazu auf der Anmeldung das entsprechende Kästchen an.  

Wir freuen uns auf unsere neuen Kommunionkinder und auf Sie und sind gespannt, wie es 
werden wird, wenn wir uns alle von Jesus bewegen lassen, mit dem wir wirklich weiter 
kommen – jede und jeder Einzelne und diese Welt. 

Mit frohen Grüßen 

Pastor Michael Kemper  
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