Brief an die Familien
der Pfarrei Quedlinburg

Liebe Familien,
wir schreiben Ihnen heute, obwohl wir, die Neuen - Pfarrer Winfried Runge
und Gemeindereferen n Beate Degenhardt, noch nicht einmal in
Quedlinburg wohnen. Allerdings fragen Sie sich sicherlich, wie es ab dem
neuen Schuljahr weiter gehen wird.
Ob Religionsunterricht, Schüler- bzw. Familiensamstage, Erstkommunion
oder Firmung - es steht vieles an und wir freuen uns schon, Sie alle kennen
zu lernen und mit Ihnen über den Glauben nachzudenken.
Es grüßen Sie herzlich

Beate Degenhardt

Pfr. Winfried Runge

Gemeindereferen n

Geistlicher Leiter

Stendal, den 9.7.2020

Haldensleben, den 9.7.2020

Religionsunterricht
Er wird wöchentlich sta inden, dienstags von 15:15 - 17:30 Uhr
Angebot eines Schüler- und Elterntreﬀs: ermöglicht eine Betreuung für alle, die
nicht gleich abgeholt werden können bzw. eher kommen müssen - von 15:00
bis 17:30 Uhr - es wird gespielt, gebastelt oder einfach nur gequatscht
Der Schülertreﬀ kann auch als Elterntreﬀpunkt genutzt werden

Unterrichtsgruppen:

1. Klasse
2./3. Klasse
4.-6. Klasse

15:15 - 16:00 Uhr
16.00 - 16:45 Uhr
16:45 - 17:30 Uhr

Start ist am Dienstag, den 1. September
Eine Schülersegnung ﬁndet am 6. September in den Hl. Messen sta .

Erstkommunion
Geplant ist, dass die 2./3. Klasse sich auf den Empfang der Kommunion vorbereiten
und der Religionsunterricht als Erstkommunionunterricht dient. Zudem werden
sicherlich, sofern es die derzei ge Situa on erlauben wird, gemeinsame
Wochenenden dazu kommen. Alles Weitere wird am Elternabend besprochen. Dieser
ﬁndet am Donnerstag, den 24. September, um 19:00 Uhr sta .

Firmkurs
Der Unterricht fand bislang freitags einmal im Monat sta . Da dieser durch das
Corona-Virus o ausfallen musste, wird es nun jeden Freitag ab dem 4. September
sta inden. Zeitlich wäre es wie folgt geplant: 17:00 - 18:00 Uhr Firmkurs/Thema,
anschließend gemeinsames Kochen und Essen. Des Weiteren wird es ein
gemeinsames Wochenende vom 9.-11. Oktober geben. Details werden beim
Elternabend am Donnerstag, den 10. September, um 19:00 Uhr sta .

Jugend
Jugendabende werden regelmäßig am Freitag mit dem Firmkurs sta inden. Wer
möchte kann schon zum Thema um 17:00 Uhr kommen, ansonsten kann man ab
18:00 Uhr dazu kommen. Nach dem gemeinsamen Essen ist Zeit jeweils ins Gespräch
zu kommen und/oder Spiele zu spielen. Enden werden die Abende jeweils mit einem
Abendgebet.

Familientag am 26. September
Bislang gab es einige Reli-Samstage in Quedlinburg. Diese Idee wird etwas erweitert
zu einem gemeinsamen Familientag. Das bedeutet, dass es ein Angebot für jeder
Altersgruppe gibt. Im September wird der Tag auch gekoppelt mit dem bestehenden
Minitag. Um welches Thema es sich an diesem Tag handeln wird, entnehmen sie bi e
den Vermeldungen und Aushängen.

