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Sehr geehrte Eltern, liebe Ministrant_innen, 
 

durch die Pandemie hat sich auch im Minstrantendasein einiges geändert. 

Nachdem die Gottesdienste lange Zeit ganz ohne stattgefunden haben, dürfen 

jetzt wieder, wenigstens 2 Minis dabei sein. Wir haben Euch schmerzlich 

vermisst, denn es ist immer viel feierlicher, wenn Ihr dabei seid.  Auch die 

Gruppenstunden mussten lange Zeit ausfallen. Seit Schulbeginn treffen sich 

nun einige Gruppen wieder.  

Nachdem jetzt im Herbst die regnerische und kältere Zeit beginnt, ist es 

notwendig, einige grundsätzliche Informationen zur Gruppenarbeit an Sie und 

die Minis selber weiterzugeben (nach den Richtlinien der Diözese): 

* es ist zu jeder Gruppenstunde jeweils nur 1 Gruppe erlaubt (vor allem im 

Miniheim, aber auch im Außenbereich) – als Ausweichmöglichkeit gibt es das 

Kolpingzimmer im Jugendheim 

* zu Beginn der Gruppenstunde werden die Namen, das Datum und die Uhrzeit 

festgehalten 

* jeder Mini ist verpflichtet, eine Mund-Nase Bedeckung dabei zu haben und 

gegebenenfalls zu tragen 

* beim Eintritt ins Miniheim soll jede/r die Hände desinfizieren  

- 

 



 

* der Aufenthalt von mehreren im Eingangsbereich ist nicht erlaubt 

* im Gruppenraum ist darauf zu achten, dass die Abstände beim Sitzen 

eingehalten werden (auf Spiele mit Körperkontakt ist zu verzichten) – ebenso in 

der Kirche beim Üben 

* wenn bei einer Gruppenstunde Schreibmaterial gebraucht wird, soll dies 

der/die GL den Kindern vorher mitteilen, damit jede/r seine eigenen Stifte 

mitbringt  

* nach der Gruppenstunde sind die Tische vom GL zu desinfizieren und zu 

lüften 

* Husten- und Nies – Etikette ist einzuhalten 

* in der Küche darf sich nur eine Person jeweils aufhalten (außer sie gehören zu 

einem Haushalt) 

* beim gemeinsamen Kochen ist auf die Hygiene zu achten (gegebenenfalls 

sind Schutzhandschuhe zu tragen) 

* ein respektvoller Umgang mit den Einrichtungsgegenständen im Miniheim ist 

einzuhalten 

* auf Müllvermeidung und Mülltrennung ist zu achten 

 

Ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit zu einer gewissen Normalität finden und 

alle gut mit dem Virus zu leben lernen. 
 

Bleiben Sie gesund.  

Bleibt auch ihr alle gesund und der Minigruppe treu. Engagiert euch weiterhin, 

seid aktiv dabei und dient der ganzen Pfarrei mit eurem Einsatz in der Kirche. 
 

Wir brauchen euch – ganz dringend. 

Jede und jeder von euch ist wichtig! 

 
 

 

Gertrud Hankl, Beauftragte für den Ministrantendienst     

Bankverbindungen:  

Sparkasse Oberpfalz Nord  
(BLZ  753 500 00) Kto.-Nr. 34 660  
IBAN: DE07 7535 0000 0000 0346 6 
SWIFT-BIC: BYLADEM1WEN 

Raiffeisenbank im Stiftland eG  
(BLZ 781 615 75) Kto.-Nr. 251 862 7 
IBAN: DE39 7816 1575 0002 5186 27 
BIC: GENODEF1WSS 
 


