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Liebe Verantwortliche in der Sakramentenkatechese, 

 

der Tag, an dem Kinder das erste Mal zur Kommunion gehen, ist ein schönes Fest, nicht 

nur für die Kinder und ihre Familien, sondern für die gesamte Pfarrgemeinde. Deshalb 

freut es uns, dass auch in dieser Zeit der Pandemie das Fest gefeiert werden kann. Es ist 

wichtig, dass Kinder auf den Empfang der Kommunion gut vorbereitet werden. Das 

geschieht in der Familie, aber auch in der Pfarrgemeinde. Laut Verordnung Nr. 20 des 

Landeshauptmannes vom 23.04.2021 sind jetzt Gruppenstunden in der Kinder- und 

Jugendarbeit wieder erlaubt. Somit kann auch die Kommunionvorbereitung in 

Kindergruppen wieder stattfinden. Dabei müssen natürlich die aktuellen Auflagen genau 

eingehalten werden und es gelten auch weiterhin die allgemeinen Schutzmaßnahmen. 

 

Nachfolgend finden Sie, zur Erinnerung, die wichtigsten Regeln für Gruppenstunden 

in der Sakramentenkatechese aufgelistet: 

- Gruppenstunden im Freien: Hier wird kein negatives Testergebnis benötigt. Die AHA-

Regeln müssen jedoch eingehalten werden, d. h. mindestens ein Meter Abstand, 

Maskenpflicht und die Hände müssen regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert werden.  

- Gruppenstunden in öffentlichen geschlossenen Räumen (wie Pfarrsaal, usw.): Hierfür 

müssen alle Anwesenden (auch die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen) ein 

negatives Testergebnis vorweisen. Die Kinder können hier das negative 

Testergebnis des Nasenflügeltests, welcher in der Schule gemacht wird, zu Beginn der 

Gruppenstunde den Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen bzw. den Verantwortlichen 

für die Sakramentenkatechese zeigen. Der Test darf dabei nicht älter als 72 Stunden 

sein. Zudem müssen die AHA-Regeln (siehe oben) eingehalten werden. Die Räume 

sind regelmäßig zu lüften. Zuhause, d. h. in privaten Räumen, dürfen keine 

Gruppentreffen stattfinden. 

 

Generell empfehlen wir, Gruppenstunden im Freien durchzuführen, um das 

Ansteckungsrisiko zu minimieren. Weiters empfehlen wir: 

- Auf Essen und Trinken sollte in den Gruppenstunden verzichtet werden. 

- Beim Basteln usw. sollten für jedes Kind eigene Materialien zur Verfügung stehen oder 

diese von zu Hause mitgenommen werden, damit möglichst wenige Dinge von anderen 

berührt werden.  

- Wir empfehlen eine Anwesenheitsliste zu führen, damit bei einer Infektion eine 

Rückverfolgung möglich ist.  

- Der Raum und eventuell Materialien, Stühle, Toiletten usw. müssen nach der 

Gruppenstunde desinfiziert werden. Bitte dafür die notwendigen Vorkehrungen 

frühzeitig treffen. 



 

- Die Kinder kennen inzwischen bereits sehr gut die Corona-Regeln; in der ersten 

Gruppenstunde sollen sie nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese auch hier 

gelten. 

- Besonders wichtig ist es, dass die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen bzw. die 

Verantwortlichen der Sakramentenkatechese selbst die Corona-Regeln einhalten 

und diese vorbildhaft vorleben. 

 

Es freut uns, wenn langsam wieder Normalität in das Pfarrleben vor Ort einkehren kann, 

wenn auch noch unter Auflagen. Wenn wir jetzt noch zusammenhalten und durchhalten 

ist ein Ende der Pandemie absehbar. 

 

Gott möge uns dafür das notwendige Durchhaltungsvermögen schenken und uns stärken. 

 

 

      

Bozen, den 11. Mai 2021 Eugen Runggaldier 

      Generalvikar 

 


