Kath. Kirchengemeinde St. Markus – Liebfrauen, Eislingen

Erstkommunionvorbereitung 2017
Kinder brauchen Menschen, die für sie ein lebendiger Zeuge des Glaubens an Gott sind.
Gruppenleiter/innen machen sich auf verschiedene Weise gemeinsam mit einer kleinen
Gruppe von Erstkommunionkindern auf den Weg, sich näher mit dem christlichen Glauben
auseinanderzusetzen. Dieser Weg sieht so aus, dass sich der/die Gruppenleiter/in einmal
wöchentlich mit der Kindergruppe trifft und diese Stunde durchführt.

Aufgabe als Gruppenleiter/in
- Als Gruppenleiter/in treffen Sie sich wöchentlich mit einer Kindergruppe von 6-8 Kindern
zu einer Gruppenstunde. Insgesamt sind es bis zur Erstkommunion 10-12 Stunden. Die
Gruppenstunden beginnen voraussichtlich nach den Herbstferien im November und dauern bis zu den Osterferien (ab der Kalenderwoche 46).
- Die Gruppenstunde können Sie bei sich Zuhause oder in den Gemeinderäumen halten.
- Es gibt auch die Möglichkeit zu zweit eine Gruppe zu leiten.
- Des Weiteren sind Sie bei den Großtreffen dabei, um diese Zeit mitzugestalten:
o Vor allem beim Starttreffen lernen Sie die Kinder Ihrer Gruppe das erste Mal kennen.
o Bei den weiteren Großtreffen wie z. B. Tag der Versöhnung oder Kirchenerkundung
können Sie – sofern Sie möchten – als Unterstützung dabei sein, um z.B. einen Spieltisch oder eine einfache Station zu betreuen.
- Sie sind bei den Gottesdiensten, die mit und von den Erstkommunionkindern gestaltet
werden, dabei.

Unterstützung als Gruppenleiter/in
- Alle Gruppenleiter/innen treffen sich etwa vier bis fünf Mal während der Erstkommunionvorbereitung zu sogenannten Katechetentreffen.
- In den Katechetentreffen werden Ihnen
a) alle einzelnen Gruppenstunden anhand eines detaillierten Verlaufsplans vorgestellt;
b) Sie werden in wichtige inhaltliche Themen bzgl. der Erstkommunion eingeführt;
c) es wird Gelegenheit geben sich untereinander auszutauschen, inhaltliche aber auch
eigene Fragen zu stellen und darüber ins Gespräch zu kommen.
- Zur Unterstützung bekommen Sie für Ihre eigene Vorbereitung zu Hause ein Katechetenbuch (mit Lieder-CD) ausgeliehen sowie alle Materialien (Ablaufplan, Kopien, Bilder,
ggf. Bastelmaterial), die Sie für die Gruppenstunden brauchen.
- Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail melden. Gerne vereinbaren wir auch einen Termin für ein gemeinsames Gespräch, wenn Sie
das wünschen.
Wenn Sie sich vorstellen können, sich auf ein solches „Abenteuer“ mit den Kindern einzulassen, dann tragen Sie sich auf dem Anmeldebogen ein!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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