
 

 

Hallo liebe Kommunionkinder! 

Als Erstes möchten wir euch zu eurer Kommunion beglückwünschen! 

Obwohl dieses Jahr wohl alles anders lief als geplant, hoffen wir, ihr 

hattet trotzdem einen unvergesslichen Tag und konntet schön feiern. 

Ihr wisst sicherlich, dass ihr nach eurer Kommunion Messdiener*Innen 

werden könnt. Deshalb möchten wir euch zu unserer jährlichen 

Herbstaktion einladen. Da Veranstaltungen mit mehreren Personen 

wieder möglich sind, treffen wir uns mit allen Messdiener*Innen aller 

Ortschaften der Gemeinde St. Maria Magdalena, natürlich unter 

Beachtung der geltenden Hygienevorschriften.  Falls ihr also 

Messdiener*In werden möchtet, laden wir euch herzlich zu dieser 

Aktion ein, in der ihr ebenfalls in einem feierlichen Gottesdienst in die 

Messdienerschaft aufgenommen werdet. Falls ihr Messdiener*In 

werden möchtet, aber an dem Termin keine Zeit habt oder in einem 

Haushalt mit Risikopatienten lebt und deshalb nicht teilnehmen 

möchtet, wendet euch an einen Betreuer eurer Ortschaft! 

Der Rahmen der Veranstaltung wird dieses Jahr allerdings etwas 

anders ablaufen, als in den vorherigen Jahren. 

Dieses Jahr wird es keine Übernachtung im Gelderner Pfarrheim 

geben, da wir in den Schlafräumen den nötigen Abstand nicht einhalten 

können. Wir starten also am Samstag, den 26.09.2020 um 9:30Uhr im 

Gelderner Pfarrgarten, um anschließend gemeinsam den Tag mit einem 

Gottesdienst zu starten. Eure Eltern sind herzlich eingeladen am 

Gottesdienst teilzunehmen, da ihr hier feierlich in die Messdienerschaft 

aufgenommen werdet. Aus Platzgründen ist es nur möglich maximal 2 

Begleitpersonen mitzunehmen. In der Kirche gibt es einen Platzplan, 

weshalb wir die Begleitpersonen bitten, nicht einfach in  die Kirche zu 

gehen, um sich einen Platz zu suchen. Am Eingang werden Leute 

stehen, die euch zu eurem Platz begleiten.  

Die Kinder treffen sich wie gesagt im Pfarrgarten.  

Danach warten leckeres Essen und spannende Spiele auf Euch!  

Am Abend wird unser gemeinsamer Tag dann enden und ihr könnt  

um 21:30Uhr abgeholt werden.  
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Am liebsten möchten wir den ganzen Tag mit euch draußen verbringen, 

deshalb behaltet das Wetter im Auge und bringt wetterfeste Kleidung 

mit! 

Die Anmeldung wird bitte ausschließlich im Gelderner Pfarrbüro 

abgegeben (oder per Post)! Wegen des Datenschutzes sollte das 

Anmeldeformular in einem verschlossenem Umschlag abgegeben 

werden, dieser ist bitte mit  

– Herbstaktion, Name des Kindes, Ortschaft des Kindes – 

beschriftet.  

Anmeldeschluss ist der 11.09.2020. 

Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders wird, wir mehr Dinge 

beachten müssen und ihr mehr Sachen ausfüllen und unterschreiben 

müsst, so freuen wir uns doch sehr auf euch und hoffen, dass viele von 

euch den Tag mit uns verbringen möchten.  

 

Beste Grüße 

Eure Ortsübergreifende Leiterrunde  
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Hiermit melde ich mein Kind _______________________________________ 

zur Herbstaktion am 26.09.2020 verbindlich an. 

Bitte Ankreuzen! 

  Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in mindestens 

dreier Gruppen, in einem von uns Betreuern vorgegebenen und 

beschränkten Bereich, in einem öffentlichen Raum frei bewegen 

darf.  

 Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind 

gemacht werden und diese zu werbezwecken im Pfarrbrief, in der 

Zeitung oder auf der Internetseite veröffentlicht werden.  

 Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, 

und der meines Kindes einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht.  

Mit der Teilnahme an der Aktion bestätige ich, dass ich mit der zum 

Zeitpunkt der Aktion aktuellsten Version der  

Corona Schutz Verordnung einverstanden bin.  

im Moment aktuellste Version:  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-06-

10_fassung_coronaschvo_ab_15.06.2020.pdf 

Mein Kind hat folgende Besonderheiten beim Essen  

(z.B. Vegetarier oder Unverträglichkeiten) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ich bringe…. 

 1 Begleitperson zum Gottesdienst mit . 

 2 Begleitpersonen zum Gottesdienst mit. 

 Keine Begleitperson zum Gottesdienst mit. 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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