Infozettel Firmung 2021

Hey, hier bekommst du alle weiteren Infos für deine Firmfeier:
Am 14.11.21 findet um 18.00 Uhr der Abend der Entscheidung in St. Marien statt. An dem Abend
feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst, du hast die Möglichkeit beichten zu gehen und
entscheidest dich dann mit der Abgabe der Anmeldung zur Firmung, ob du dich firmen lassen
möchtest.
Damit du zur Firmung gehen kannst, brauchen wir noch die ausgefüllte Anmeldung zur Firmung
von dir. Bitte gib sie am Abend der Entscheidung ab.
Am Samstag, 20.11.2021 findet um 11.30 Uhr eine gemeinsame Probe für den Firmgottesdienst
statt, der am 21.11.2021 um 11.30 Uhr in der Kirche St. Marien (Bismarckstraße 72a) gefeiert
wird. Im Moment planen wir mit einem Firmgottesdienst für alle Firmlinge. Um den aktuellen
Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gerecht zu werden und dich und
deine Angehörigen zu schützen, wird der Gottesdienst unter der 3G-Regelung stattfinden. Das
bedeutet, dass wir am Eingang kontrollieren, ob die Besucher*innen des Gottesdienstes getestet,
geimpft, oder genesen sind. Alle Schüler*innen gelten als getestet. Für sie reicht also ein
Schülerausweis. So können wir ohne Abstände im Gottesdienst sitzen und die Maske nur auf den
Wegen zum Platz und zum gemeinsamen Gesang tragen. Das alles bedeutet auch, dass du neben
deinem Paten noch 5 Personen mit zum Gottesdienst einladen darfst (Also insgesamt 7 Personen
pro Firmling, inklusive Firmling). Ihr sitzt dann gemeinsam in einer Kirchenbank. Von dir als
Firmling wissen wir, dass du zur Schule gehst, weshalb du keinen Nachweis mitnehmen brauchst.
Bitte denk unbedingt daran, dass alle deine Angehörigen einen Nachweis zum Firmgottesdienst
mitbringen!
Die Parksituation um die Kirche St. Marien ist nicht ganz einfach. Am besten sucht ihr am Tag der
Firmung einen Parkplatz am Pestalozzi Gymnasium (Harpener Weg) oder am Aldi am Ende der
Bismarckstraße und geht ein paar Minuten zu Fuß zur Kirche.
Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, dann melde dich bei jemandem aus dem Firm-Team.
Wir freuen uns sehr auf den großen Tag deiner Firmung!

