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An die Eltern 
der Kinder 
unserer dritten Klassen 

Ittling, 11. Januar 2021 
 
 
Weiterführung der Sakramentenvorbereitung in der gegenwärtigen Lage 
 
Sehr geschätzte Eltern der Kinder unserer dritten Klassen, 
 
gestatten Sie, dass wir uns an Sie wenden in diesen - gerade für Sie als Familie - wirklich 
nicht einfachen Zeiten. Sie werden sehr gefordert sein, die Situation mit den Kindern daheim 
zu meistern. Dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen.  
 
Der erneut erforderlich gewordene „Lock Down“ wirbelt auch unsere Pläne für die 
Sakramentenvorbereitung gehörig durcheinander.  
 
Über die weitere Vorgehensweise möchten wir Sie in diesem Schreiben informieren: 
 
Nicht möglich - obgleich dringend erforderlich – ist der für Donnerstag, 14. Januar 
vorgesehene Elternabend. Es hat wegen der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung 
momentan keinen Sinn, einen Ersatztermin festzulegen. 
 
Die Kinder erhielten bereits das Familienbuch zur Sakramentenvorbereitung. Sie 
berichteten bereits von guten Erfahrungen im Umgang damit. Wir würden Sie herzlich bitten, 
weiterhin mit Ihrem Kind jede Woche ein Kapitel dieses Buches zu bearbeiten. Sie müssten 
pro Woche etwa eine Dreiviertelstunde einplanen für eine „Zeit des Glauben-
Neuentdeckens“ zusammen mit Ihrem Kind. Wichtig sind jetzt dann die Bausteine 5 bis 8. Im 
Hinblick auf die Erstbeichte bitte ich Sie zudem, insbesondere das letzte Kapitel „Mit Gott 
neu anfangen – Umkehr und Versöhnung“ – ab Seite 182 zusammen mit dem Kind in den 
Blick zu nehmen. Hier gibt es auch eine gute Anregung zur Gewissenserforschung sowie 
einen Überblick über den Ablauf des Beichtgespräches. Damit wäre schon viel geschehen im 
Hinblick auf einen guten Empfang des Bußsakramentes. Einen konkreten Termin dafür kann 
ich Ihnen heute leider noch nicht bekannt geben. Solange der Präsenzunterricht in der 
Schule nicht wieder aufgenommen wird, sind keine Schülergottesdienste am Dienstag 
möglich. Die in der Gottesdienstordnung des letzten Pfarrbriefes vorgesehenen Termine 
standen ja sowieso schon unter Vorbehalt.  
Für Anfang Februar ist dann die Aufnahme der Schülergottesdienste vorgesehen. Wir 
informieren Sie darüber auf der Homepage der Pfarrei Ittling.  
 
Wir planen dann nach einem gemeinsamen Bußgottesdienst in der Folge Einzeltermine 
für Beichtgespräche im Pfarrheim, die Ihnen rechtzeitig mitgeteilt werden. In diesem Zuge 
haben wir vor, dass sich die Kinder auch ein liturgisches Gewand aussuchen können sowie 
ein Bastelset zur Gestaltung der Kommunionkerze daheim erhalten. Die Ausleihe des 
Gewandes sowie das Kerzenbasteln sind freiwillig. In der Anlage dieses Schreibens 



erhalten Sie ein Bestellformular, das Sie uns bitte bis spätestens Freitag, 29. Januar zuleiten 
(Abgabe Briefkasten, postalisch, E-Mail oder Fax). Mit diesem Formular können Sie auch bei 
Bedarf ein Gotteslob bestellen. Die Bezahlung erfolgt dann zeitnah bitte ausschließlich 
durch Banküberweisung.  
 
Der Erstbeichttag sollte einen gewissen festlichen Charakter haben. Leider werden wir uns 
nicht in der großen Runde danach zu einem kleinen Mahl zusammensetzen können. So 
bleibt es Ihnen vorbehalten, diesen Tag zuhause noch ein wenig „schön“ ausklingen zu 
lassen.   
 
Im Hinblick auf den Ihnen bereits zugeleiteten Zeitplan bitten wir um Nachsicht, dass er nicht 
wie vorgesehen eingehalten werden kann. 
 
Ich möchte auch darum bitten, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht unumstößlich 
fixieren auf den vorgesehenen Termin der Erstkommunion (Sonntag, 25. April 2021). Ich 
würde vorschlagen, dass wir die weitere Entwicklung abwarten. Es spricht von unserer Seite 
her nichts dagegen, die Erstkommunion vielleicht auch erst im Juni oder Juli zu halten. Die 
Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt, dass in diesem Zeitraum ein unbeschwertes Feiern 
eher möglich ist. 
   
Wenn Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt Fragen oder Anliegen haben, können Sie uns 
telefonisch erreichen (Tel. 09421/71159) oder eine E-Mail schreiben (ittling@bistum-
regensburg.de). 
 
Wir laden Sie auch herzlich ein, sich auf unserer Pfarrhomepage www.pfarrei-ittling.de zu 
informieren über Neuigkeiten in unserer Pfarrgemeinde.  
 
Bezüglich des „Homeschoolings“ - den Religionsunterricht betreffend - ist vorgesehen, dass 
es auf unserer Pfarrhomepage dazu Material gibt. Bitte schauen Sie ab Mittwoch, 13. Januar 
auf der Startseite unserer Pfarrhomepage nach.  
 
 
Im Namen aller, die sich in unserer Pfarrgemeinde um die Sakramentenvorbereitung 
bemühen, grüßen Sie freundlich 
 
 
 
 
 
Stefan Altschäffel, Pfarrer    Barbara Iberer, Gemeindereferentin 
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