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An die Mitglieder des gemeinsamen Pastoralrats, der Kirchenverwaltungen St. Albert und St. 
Georg Augsburg- Haunstetten, die Vorsitzenden der Ausschüsse und Arbeitskreise und die 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der PG St. Albert- St. Georg Augsburg-Haunstetten

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des bundesweiten Lockdowns hat die bayer. Staatsregierung in den §§ 18 und 19 der 11. 
BaylSMV verfügt, dass Schulen und Kindertageseinrichtungen bis vorläufig 31. Januar 2021 
geschlossen bleiben.

Diese Maßnahme soll dazu dienen, dass die zur Eindämmung der Pandemie erforderlichen 
Kontaktbeschränkungen auch bei Kindern und Jugendlichen wirksam umgesetzt werden können. 

Heute bekam ich ein Schreiben von unserem Generalvikar Harald Heinrich, das an alle Dekane im 
Bistum versandt wurde. Der GV teilt uns folgendes mit:

„Mit den katechetischen Angeboten für Kinder und Jugendliche, z.B. für die Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, haben wir uns während des gegenwärtigen pandemischen Geschehens immer an den
staatlichen

Maßnahmen für die Schulen und Kindertageseinrichtungen orientiert. Auch während des derzeitigen 
Lockdowns werden wir diese Orientierung, die sich bewährt hat, fortführen.

Das bedeutet, dass bis vorläufig 31. Januar 2021 keine Angebote der Kinder- und Jugendlichenpastoral 
stattfinden dürfen. Dies gilt auch für rein gruppenspezifische Gottesdienste, soweit diese als Ersatz für 
katechetische Angebote vorgesehen sind. Bitte bedenken Sie, dass mit einem solchen Ersatzangebot 
die Gefahr besteht, dass die Maßnahmen der Staatsregierung zur Kontaktbeschränkung von Kindern 
und

Jugendlichen unterlaufen werden. Tragen Sie bitte dafür Sorge, dass auch im kirchlichen Umfeld die aus
infektiologischer Sicht wirklich zwingend notwendigen Kontaktbeschränkungen auch verlässlich 
eingehalten werden“.

Dies bedeutet, dass ähnlich wie in den anderen Pfarreien unseres Dekanats, auch in unserer PG die für 
den Januar geplanten Angebote für Kinder- und Jugendlichenpastoral, insbesondere was die 
Kommunion- und Firmvorbereitung betrifft ab sofort, ausfallen müssen.

Ich bedauere, Ihnen dies mitteilen zu müssen.

Ich hoffe, die kommenden Monate bringen uns kleine Lockerungen und die Corona Lage wird sich im 
Laufe der Zeit ein wenig entspannen.

Für das bereits begonnene neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und 
Gottes Segen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Markus Mikus

Dekan
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