
 

 

Zusammenfassung des Elternabends zur Erstkommunion vom 
12.3.2020 

 
Situation Coronavirus 
Es ist zu befürchten, dass der Bundesrat die Beschränkungen für Versammlungen, und 
dazu gehören auch Gottesdienste, weiter verschärfen wird. An eine Durchführung der 
Erstkommunion unter normalen Bedingungen ist leider nicht zu denken. 
Die anwesenden Eltern, 13 Personen, ersuchen die Pfarrei dringend, die Erstkommunion 
zu verschieben. Die Familien unterscheiden nicht nach kirchlicher und familiärer Feier, für 
sie ist es dasselbe und sie kommen gerne in die Kirche. Dieser Wunsch deckt sich auch 
mit meinen Wünschen und Vorstellungen.  
 
Die Erstkommunion wird auf den Sonntag, 30. August 2020 verschoben, der 
Dankgottesdienst auf den Sonntag, 13. September 2020. Vorher finden falls möglich 
noch zwei Unterrichtsmorgen (Juni eventuell, August definitiv) sowie der 
Versöhnungsweg und wahrscheinlich noch eine Repetition statt.  
 
Dieses Datum ist definitiv und endgültig. Es ist uns leider nicht möglich, die 
Erstkommunion noch weiter in den Herbst zu verschieben. Bis dann sollte sich die 
Corona-Situation beruhigt haben, ein weiterer möglicher Peak kommt vermutlich, 
wenn überhaupt, erst später. Wir bitten Sie, die immer noch bestehende 
Unsicherheit in Ihre Planung einzubeziehen – auch wenn die Zeit Ende August 
wahrscheinlich recht gut liegt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
Rückblick Vorbereitungszeit – Feedback von den Eltern 
Den Kindern gefällt der Unterricht am Samstag, für die Familien geht es ebenfalls gut. 
Einen grossen Dank den Eltern, die bereits im Einsatz waren und denen, die noch sein 
werden! Es klappt immer alles bestens. 
 
 
Versöhnungsweg Mittwoch 19.8.2020 
Die Kinder kommen mit einer Begleitperson (Eltern, Gotte/Götti, Grosseltern...) am 19.8.20 
zum Versöhnungsweg ins Pfarreiheim und in die Kirche. Es gibt verschiedene thematisch 
ausgestaltete Räume im Pfarreiheim und Posten in der Kirche. Es findet kein 
Versöhnungsgespräch (Erstbeichte) mit Pfarrer Vogt statt – wir hätten am 22.3.20 zu Beginn des 
3. Familiengottesdienstes eine kleine Bussfeier für alle gemacht. Wie wir die versäumte Bussfeier 
nachholen können, werde ich noch abklären. 
Sie haben ein Zeitfenster von 13.30 - 19 Uhr zur Verfügung - für den Versöhnungsweg braucht 
das Kind mit Begleitperson ca. 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie lange sich die beiden Zeit 
nehmen und ob allenfalls Wartezeiten entstehen. Beginn des Versöhnungswegs ist im OG bei den 
grossen Sälen, wo ich Sie in Empfang nehme und Ihnen einen kleinen Postenbeschrieb abgebe.  
Bitte beginnen Sie den Versöhnungsweg bis spätestens um 17.30 Uhr, damit wir zur Endzeit um 
19 Uhr alle fertig sind. Und beginnen Sie bitte, wenn möglich, nicht gleich alle um 13.30 Uhr, 
sonst gibt es Wartezeiten. 

 
 
3. Familiengottesdienst 22.3.20 – entfällt coronabedingt 
Wir werden Elemente aus diesem Gottesdienst an der Erstkommunion selbst und möglicherweise 
am Dankgottesdienst nachholen können. Ich werde Sie rechtzeitig informieren, ob wir die 
Taufkerze Ihres Kindes benötigen. 

 
 



 

 

Probe der Erstkommunion, Samstag, 29.8.2020, 10 Uhr, Treffpunkt in der Kapelle 
Wir üben den ganzen Ablauf der Erstkommunion mit den verschiedenen Beteiligungen der Kinder, 
und mit Pfarrer Vogt und singen die Lieder. Es ist also ganz wichtig, dass wirklich alle Kinder 
kommen.  

 
Ausgabe der Erstkommunionkleider, 29.8.2020, ca. 11.45 Uhr nach der Probe 
Nach der Probe zur Erstkommunion geben wir die Kleider mit Gürtel ab, im Pfarreiheim im UG bei 
der grossen Garderobe. Bitte bringen Sie Fr. 20.- für Miete und Reinigung passend mit. Bitte 
begleiten Sie oder ein grosses Geschwister die Kinder, die Kleider sind lang, schwer, weiss und 
damit sehr heikel. 

 
Rückgabe der Kleider direkt nach der EK oder am Montag, 31.8.2020, 9-10 Uhr im 
Pfarreiheim UG 
Sie dürfen die Kleider direkt nach der Erstkommunion gut angeschrieben in die grosse 
Garderobe im UG hängen. Ihr Kind darf das Kleid aber gerne noch anbehalten - und Sie bringen 
es am Montag, 31.8.20, bitte ebenfalls angeschrieben, zwischen 9-10 Uhr im Pfarreiheim im UG 
vorbei. 

 
 
Parkplätze am 30.8.2020 
Durch die neue, raumgreifende Führung des Tramtrassees, ist es leider nicht mehr möglich, 
entlang dieses Trassees zu parkieren. Auch auf dem Kirchplatz bestehen keine Möglichkeiten. 
Häufig findet auch noch ein Sportanlass auf der Grendelmatte statt, weshalb auch diese 
Parkplätze schon frühmorgens besetzt sind. Kommen Sie und vor allem die Gäste also wenn 
möglich mit dem Tram zur Erstkommunion und benutzen Sie weiter wegliegende Parkplätze in 
Riehen Dorf, im Habermattenquartier oder, für auswärtige Gäste, beim Eglisee. Bedenken Sie, 
dass die Polizei regelmässig Kontrollen macht und Bussen teuer und ärgerlich sind. 
 

 
Erstkommunion am 30.8.2020, Beginn 10 Uhr, Eintreffen der Kinder um 9.15 Uhr 
Die Kinder müssen um 9.15 Uhr fertig angezogen in den Erstkommunionkleidern im 
Pfarreiheim sein. Wir schauen, dass jedem Kind wohl ist in seinem Kleid. Um 9.30 Uhr machen 
wir die Gruppenfoto mit dem Fotografen, draussen wenn möglich, und ab 9.50 Uhr sind wir 
bereit zum Einzug in die Kirche. Die Kinder sitzen wie gewohnt in den vordersten Bänken. 
Bitte schauen Sie, dass Ihr Kind am Samstag rechtzeitig zu Bett geht und am Sonntag gut 
gefrühstückt hat, damit es die Feier durchstehen mag.  
Bitte reservieren Sie nicht reihenweise Plätze in der Kirche - alle sollen die Möglichkeit haben, gut 
zu sitzen. Die Empore und Kapelle werden ebenfalls geöffnet sein. 
Pfarrer Vogt hat mir noch etwas sehr Wichtiges gemeldet: Es sind alle Gäste herzlich zur 
Teilnahme an der Kommunion eingeladen, unabhängig davon, welcher Konfession sie 
angehören.  
 
 

Fotograf 
Der Fotograf, Mimmo Muscio, ist kurz nach 8 Uhr vor Ort und macht Fotos von Ihnen ganz nach 
Wunsch. Um 9.30 Uhr macht er die Gruppenfoto und fotografiert dann auch die ganze 
Erstkommunion. Auch nach der Feier ist er noch vor Ort und macht Fotos. Die Foto-CD mit allen 
Fotos bekommen Sie ca. 2-4 Wochen nach der Erstkommunion per Post zugestellt oder sie stehen 
auf einem Link zum Download bereit.  
Während der Erstkommunion dürfen Sie nur vom Platz aus Fotos machen, Umhergehen ist 
nicht erlaubt, bitte nehmen Sie Rücksicht auf hinter Ihnen sitzende Gäste.  
Die Gruppenfoto kommt in die Riehener Zeitung und ins Pfarrblatt Kirche heute. Die Eltern sind 
damit einverstanden, dass die Namen der Kinder in alphabetischer Reihenfolge publiziert werden. 
 
 
 



 

 

Filmaufnahmen 
Wir konnten wieder Rolf Dischner und sein Team für Filmaufnahmen gewinnen. Der Betrag für die 
DVD (HD oder normal) beträgt Fr. 25.-. Vielen Dank denjenigen, die schon bezahlt haben, ich 
werde am Versöhnungsweg nochmals den Betrag einsammeln. Auch Herr Dischner ist finanziell 
auf eine möglichst vollzählige Bestellung angewiesen. 
 
 

Ministrieren in St. Franziskus 
Ihre Kinder dürfen sich nach der Erstkommunion zum Ministrieren in unserer Pfarrei anmelden. 
Früher sprach man von Messdiener. Bei uns sind gut 30 „Minis“ aktiv - eine fröhliche Gemeinschaft 
von Kindern und Jugendlichen aus ganz Riehen und Bettingen. Die Kinder bekommen bei mir und 
unseren Oberministrantinnen einen Einführungskurs zum Ministrieren (diesen Kurs biete ich 
ev. auch schon vor der Erstkommunion im Juni an, es kommt darauf an, wann die Schulen 
wieder öffnen) und werden im Oktober/November 2020 in einem Gottesdienst feierlich 
eingeweiht. Das Kind lernt dabei in einem geschützten Rahmen mit sakralen Gegenständen und 
dem heiligen Brot und Wein umzugehen und sich auch ein wenig in der Öffentlichkeit zu bewegen. 
Es wäre sehr schön, wenn wir wieder einige neue Mädchen und Buben bei unseren Minis 
begrüssen dürften. 

 
 
Dankgottesdienst zur Erstkommunion am Sonntag, 13.9.20, 10.30 Uhr mit „Teilete“ 
Damit wir, die Erstkommunionfamilien, Pfarrer Vogt und ich, uns alle nochmals begegnen dürfen, 
gibt es 14 Tage nach der Erstkommunion den Dankgottesdienst. Wir feiern nochmals Gottesdienst 
mit Pfarrer Vogt und singen die inzwischen gut bekannten Lieder.  
Nach dem Gottesdienst, ab 11.30 Uhr, treffen wir uns im Pfarreiheim zu einer „Teilete“. 
Teilete heisst, dass alle etwas zu einem „Apéro riche“ beitragen und wir das Mitgebrachte teilen, 
also gemeinsam essen. Es geht dabei vor allem um ein unkompliziertes und gemütliches 
Beisammensein. Sie dürfen gerne Salziges oder Süsses mitbringen. Sie können gerne Ihren 
Beitrag bis vor dem Gottesdienst ins Pfarreiheim ins OG/Küche bringen, oder gerne auch in die 
Kirche mitnehmen und nachher direkt in den Saal bringen. Die Pfarrei stellt Getränke und Kaffee 
zur Verfügung.  
 
 
Pfarrer Vogt musste sich leider krankheitshalber vom Elternabend abmelden. An seiner Stelle 
hat Herr Camponovo kurz etwas zu den Themen Taufe und Versöhnung gesagt, vielen Dank. 
Pfarrer Vogt wird seine Gedanken noch schriftlich geben, sobald es ihm seine Gesundheit wieder 
erlaubt. Auch ihm vielen Dank, und einen grossen Dank speziell, für die schöne Begleitung bis 
dahin und weiterhin gute Besserung.  
 
Den Eltern, die zum Elternabend kamen, auch einen herzlichen Dank. Der Austausch war sehr 
wichtig für uns. Nun hoffen wir sehr, dass wir die Erstkommunion wie geplant durchführen können. 
Unser Weg dauert jetzt ein wenig länger, wie ein Vater sehr schön geschrieben hat, was ja auch 
sein Positives hat.  
 
Ich werde in der kommenden Zeit noch Unterlagen auf die Pfarrei-WEB-Site aufschalten, falls 
sie mit ihren „Home Schoolers“ Lust haben, etwas Erstkommunionvorbereitung zu machen. Falls 
ich nur noch einen Unterrichts-Samstag im August durchführen kann, bin ich sogar darauf 
angewiesen, dass Sie daheim noch ein paar Inhalte mit Ihrem Kind durchgehen.  
 
Ich bleibe in Kontakt mit Ihnen und wünsche Ihnen und Ihren Lieben in dieser schwierigen Zeit viel 
Geduld, Mut und bleiben Sie gesund.  
 
 
Mit herzlichen Grüssen, Cornelia Schumacher Oehen 
Tel. 061 643 07 02 / Mobil: 079 215 06 77 / mail: schumacher-oehen@gmx.ch 
 
 


