Firmvorbereitung 2020/21
Liebe Firmand:innen, liebe Eltern,
die Firmvorbereitung ist gestartet und gleichzeitig begleitet aktuell wieder verstärkt ein Thema
unseren Alltag: steigende Infektionszahlen der Corona- Pandemie.
Wir wissen, dass dieses Thema an vielen Stellen für Unsicherheiten sorgt, Unsicherheiten vor die
Ihr als Firmand:innen, Sie als Eltern, als auch wir als Veranstaltende gestellt sind.
Daher möchten wir mit diesem Schreiben für euch und Sie transparent machen, wie unser Umgang
mit diesem Thema ist.
Alle Projekte haben wir sorgsam durchdacht und geplant, Hygienekonzepte geschrieben und die
Projektgruppen verkleinert, um möglichst viele Angebote trotz der Situation möglich zu machen.
Bei allen Projekten halten wir uns an die aktuell geltenden Maßnahmen des Landes/Bundes und
die jeweilig gültigen Corona-Schutzverordnungen, dort heißt es:
(1a) Abweichend von Absatz 1 sind Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in festen Gruppen bis zu 30 Personen ohne
Einhaltung des Mindestabstands zulässig, sofern die einfache Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sichergestellt ist. Die in der Anlage
zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards für Tagesausflüge, Ferien-freizeiten, Stadtranderholungen
und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche gelten entsprechend.

Wir haben die maximale Gruppengröße auf 15 Personen festgelegt. Während der Fahrten arbeiten
wir mit Bezugsgruppensystemen, während aller anderen Projekte und Veranstaltungen setzen wir
die AHA-Regel um.
Trotz dieser Überlegungen können wir nicht garantieren, dass alle Projekte immer wie geplant
stattfinden können.
Wir beobachten aufmerksam die Situation und reagieren auf aktuelle Zahlen.
Das heißt auch, dass es sein kann, dass wir wenige Tage vor dem Projekt Wochenendfahrten noch
in Tagesprojekte umwandeln, bzw. im Fall einer sehr massiven Zunahme der Infektionszahlen auch
Treffen vor Ort in digitale Treffen umändern.
Trotz dieser Maßnahmen können wir natürlich nicht garantieren, dass es innerhalb der Gruppen
nicht zu Infektionen kommt. Wir können die Infektionsgefahr nur möglichst gering halten und eine
Nachverfolgbarkeit sicherstellen.
Uns ist wichtig, dass Ihr bzw. Ihre Kinder in dieser besonderen Situation mit einem guten Gefühl an
der Firmvorbereitung teilnehmen können. Solltet ihr/ sollte Ihr Kind aufgrund der aktuellen
Situation gerade nicht mehr an dem angemeldeten Projekt teilnehmen wollen, stehen wir jederzeit
als Ansprechpartner:innen bereit und finden gemeinsam Lösungen.
Auch für diejenigen, die aufgrund der aktuellen Situation, oder persönlichen und gesundheitlichen
Lebensumständen gar nicht mehr an einer Firmvorbereitung vor Ort teilnehmen wollen, gibt es
Lösungen sich digital auf die Firmung vorzubereiten. Auch hier gilt: unter den unten stehenden
Kontaktdaten sind wir für weitere Absprachen erreichbar!

Und auch diese Information ist uns wichtig: Bei all diesen Lösungen gibt es auch immernoch die
Option aufgrund der aktuellen Lage zu entscheiden, in diesem Jahr doch nicht mehr an der
Firmvorbereitung teilnehmen zu wollen und die Firmung erst im kommenden, oder in den
darauffolgenden Jahren zu empfangen. Auch dies ist problemlos möglich!
Nun fehlen noch Infos zur Firmfeier:
In engem Kontakt mit dem Bischofshaus haben wir die Zahl der Firmfeiern aufgestockt. Durch
Sicherheitsabstände in der Kirche sind gerade nur begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten vorhanden, so
dass Firmfeiern in gewohntem Größenmaßstab aktuell nicht durchführbar sind. Zur Zeit planen wir
mit etwa 100 Teilnehmenden pro Feier.
Trotz aufgestockter Termine wird es bei den Firmfeiern dennoch eine begrenzte Gästezahl pro
Firmand:in geben müssen, da wir anders nicht gewährleisten können, dass der Platz in der Kirche
ausreicht. Diese Gästezahl teilen wir euch und Ihnen nach den Herbstferien zusammen mit den
Firmterminen mit.
Bei all den Informationen gilt: bei Unklarheiten, Unsicherheiten, Fragen sprecht uns/ sprechen Sie
uns gerne an!
Hier sind unsere Kontaktdaten:
Martina Melles: martina.melles@bistum-essen.de; 0209/ 22688
Elvira Neumann: elvira.neumann@web.de; 0209/ 94431364 (erreichbar ab dem 26.10.)
GleisX-Team: janina@gleisx.de/ conni@gleisx.de; 0209/158020

Mit freundlichen Grüßen aus St. Joseph, St. Augustinus und GleisX ,

Elvira Neumann
Gemeindereferentin St. Joseph

Martina Melles
Gemeindereferentin St. Augustinus

Janina Keßler & Cornelia Wessel
Jugendreferentinnen GleisX

