
Hallo DU!!! 
Herzliche Einladung zur ökumenischen Kinderbibelwoche 2020!!! 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder die letzte Woche der Sommerferienwoche miteinander gestalten. 
Du weißt ja, dass es beim Zusammensein im Augenblick viel zu beachten gibt. 
Deshalb haben wir überlegt, wie das trotzdem gelingen kann. 
Und so laden wir dich ein zur Kinderbibelwoche mit dem Thema 
 
 
 
 

Kirche unterWEGs 
 
 
 
 
 
In der Bibel stehen viele Geschichten von Menschen, die unterwegs sind. 
Einige davon lernst du im Lauf der Woche kennen. 
Dafür musst du dich auch selbst auf den Weg machen. 
Und das geht so: 
* Jeden Morgen (bis 10.00 Uhr) bekommst du deine persönliche Postkarte, die dir verrät wo und wie es 
an diesem Tag weitergeht. 
* Von 11-13 Uhr kannst du deine Kibiwo-Action-Tüte dann abholen, eine Geschichte hören und ein 
kurzes Spiel machen. 
* Dann bist du gefragt: Öffne in Ruhe deine Tüte und lass dich überraschen, was wir dir passend zur 
Geschichte reingepackt haben. Da ist auch immer etwas zum Basteln dabei. 
* Zwischen 16-18 Uhr bringst du die Bastelei des Tages zurück. Dann ist auch Gelegenheit zum Reden. 
Mit Gottes Segen schicken wir dich in den Abend. 
 

Gut und wichtig zu wissen - auf einen Blick 
Wer kann teilnehmen? 
Kinder ab 6 Jahren bzw. im Vorschulalter (nach oben hin ziehen wir keine Altersgrenze) 
Wann genau? 
Dienstag, 1.9. – Freitag, 4.9.2020 
Gemeinsamer Abschluss mit Familien am Freitag, 4.9.2020 um 17.00 Uhr in/an der Christuskirche! 
Und wo? 
Evangelische und katholische Kirchen in Veitshöchheim 
Unkostenbeitrag: 
6,- € für die ganze Woche (Geschwisterermäßigung möglich) 
Was brauche ich? 
Stifte, Schere, Kleber, Trinkflasche und eine Mund-Nasen-Bedeckung (in den Kirchen) 
Anmeldung: 
Verbindliche Anmeldung baldmöglichst, bis spätestens 03.08.2020!!! 
Dazu den untenstehenden Abschnitt ausgefüllt im evang.-luth. Pfarramt (Günterslebener Str. 15) oder 
im katholischen Pfarrbüro (Herrnstr. 1) abgeben. 
Weitere Infos: 
Melde dich bei Diakonin Claudia Grunwald, Tel. 0931/46547847 (Email: claudia.grunwald@elkb.de) oder 
Gemeindereferentin Roswitha Hofmann, Tel. 0931/46559865 (Email: hofmannroswitha@gmx.de) 

mailto:hofmannroswitha@gmx.de


Anmeldung 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zur Ökumenischen Kinderbibelwoche 2020 

„Kirche unterWEGs“ vom 1.-4. September 2020 in Veitshöchheim verbindlich an. 

 
 
Name: ____________________________ Vorname: ___________________________ Alter: _________ 
 
 
Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 
 
Telefon: _____________________________________ Email: __________________________________ 
 
 
Schule: ________________________________________ Klasse 2020/21: _______________ 
 
 
Weitere Informationen (Allergien, Besonderheiten…): _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Mir ist bewusst, dass mein Kind an den Tagen Wege zur Kirche und wieder zurück nach Hause eigen-
ständig zurücklegt. Mein Kind ist mit den Regeln im Verhalten im Verkehr vertraut. Eine Haftung seitens 
des Veranstalters auf den Wegen kann nicht übernommen werden. 
 
Mein Kind ist mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln altersgemäß vertraut. 
In den Kirchen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 
Weist mein Kind Krankheitssymptome auf (Husten, Fieber, …), kann es nicht an der Kinderbibelwoche 
teilnehmen und die Kirche nicht betreten. 
 
Mir ist bewusst, dass mein Kind während der Kinderbibelwoche anderen Kindern und Jugendlichen 
begegnet. Seitens der Mitarbeiter_innen wird bestmöglich auf die Einhaltung der bestehenden 
Regelungen geachtet. 
Aus Gründen der Kontaktnachverfolgung werden die genauen Begegnungszeiten in einem Tages-
protokoll festgehalten und für vier Wochen aufbewahrt. Nur im Verdachtsfall werden die Daten an das 
Gesundheitsamt Würzburg weitergeleitet. Nach vier Wochen werden diese Listen vernichtet. 
 
Mein Kind benötigt eine_n Wegbegleiter_in am Vormittag auf dem Weg zur Kirche und wieder zurück 
(nur für künftige Erstklässler in Veitshöchheim!) 
O Ja / O Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Kinderbibelwoche, auf denen mein Kind abgebildet ist, in 
der Zeitung, den Gemeindebriefen und auf den Homepages der Kirchengemeinden ohne Namens-
nennung veröffentlicht werden. 
O Ja / O Nein 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift beider Personensorgeberechtigten 


