Hinweise für die Eltern:
Normalerweise (und hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder) dauern
unsere Kinderbibeltage vier Tage – durch die coronabedingt
eingeschränkten Vorbereitungsmöglichkeiten haben wir sie in diesem
Jahr auf 2 Tage reduziert - frei nach dem Motto: „Klein(er) aber oho.“
Im Interesse aller Kinder bitten wir Sie, Ihr Kind nicht später zu
bringen oder früher abzuholen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind
jeweils am Ende der Veranstaltungen sicher nach Hause kommt.
Wenn Sie Ihr Kind abholen, warten Sie bitte draußen oder im
Vorraum, bis die Veranstaltung beendet ist. Danke!

„Tolle Freunde!“
Kinderbibeltage 2022
Herzliche Einladung zu den 33. Kinderbibeltagen
der Ev. Kirchengemeinde Werden am 21. /22. Mai

Für unsere Planungen und für das Besorgen von Material ist es
wichtig, dass die Anmeldungen so bald wie möglich, spätestens
aber bis zum
17. Mai 2022 (!!!)
im Evangelischen Gemeindebüro, Heckstr. 67
oder bei Pfarrer Oliver Ruoß, Heckstr. 87
abgegeben bzw. im Briefkasten eingeworfen
oder eingescannt geschickt werden an ruoss@kirche-werden.de
Unter dem Titel „Tolle Freunde“ lernen die Kinder durch ein spannendes
Theaterstück und kreative und abwechselungsreiche Gestaltungselemente
mit Spielen und Basteln eine Geschichte aus der Bibel zum Thema
Freundschaft kennen. Eingeladen sind alle Kinder ab dem Vorschulalter (die
in diesem Jahr 2022 in die Schule kommen) bis einschließlich dem 6.
Schuljahr. Die Einladung gilt allen interessierten Kindern – unabhängig von
Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit.

Eingeladen sind alle Kinder ab dem Vorschulalter (die in
diesem Jahr 2022 in die Schule kommen!!!) bis
einschließlich dem 6. Schuljahr.

……………………hier abschneiden und ausgefüllte Anmeldung abgeben.

Wir treffen uns im Gemeindehaus „Haus Fuhr“,
Heckstr. 16, am:

Mein(e) Tochter / Sohn:
……………………………………………...................................

Samstag, dem 21. Mai
von 10.00 - 13.00 Uhr (Einlass: 10.00 Uhr)

Anschrift:
…………………………………………………………………..

Abschluss der Kinderbibeltage:
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 22. Mai,
um 10:30 Uhr openair im Kirchpark Heckstraße 54/56
(bei schlechtem Wetter in der Ev. Kirche)
Auch Freunde und Familien sind zu dem Gottesdienst
herzlich eingeladen!

Telefon:…………………………………………… (für Notfälle)

Wenn du Lust hast, an den Kinderbibeltagen teilzunehmen, bitten wir
dich, folgende Dinge mitzubringen:
- eine Papierschere
- einen Klebestift
- einen Trinkbecher
Da wir bei den Kinderbibeltagen auch basteln werden, bitte Kleidung
anziehen, die evtl. schmutzig werden darf, oder gegebenenfalls einen
Kittel/Schürze mitbringen.
Voraussichtlich wird wegen der großen Anzahl von Kindern
(zumindest zeitweise) Maskenpflicht bestehen – daher bitte auf jeden
Fall eine Maske mitbringen.

Anmeldung für die Kinderbibeltage 2022

Emailadresse: ……………………………………. (für mögliche
kurzfristige Benachrichtigungen)
Schuljahr:…………………………....

Ο Kindergarten

nimmt an den Kinderbibeltagen 2022 teil.
Mein Kind

Ο wird abgeholt

Ο kann allein nach Hause gehen.

Mein Kind hat eine Lebensmittelunverträglichkeit und darf daher
nicht essen: …………………………….
In Bezug auf mein Kind ist besonders zu beachten: ………………….
……………………………………………………
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
……………………………………………………………….

