
KiBiWo 2020 - 
Auf den Spuren von Jesus! 

 
Auch dieses Jahr findet wieder die Kinder-Bibel-Woche statt! Wir wollen gemeinsam als Detektivassistenten Jesus 

näher auf die Spuren kommen! Deine Hilfe und deine Spürnase ist gefragt. Spannende Geschichten, Rätsel und ganz 

viel Spaß warten auf dich!  

 

Wann:   28.10. – 30.10. von 14.30 bis 17.30 Uhr  

  mit einem Abschlussgottesdienst am 01.11. um 10.30 Uhr  

Wo:   in der Kirche/im Gemeindehaus in Horrheim 

Wer:   Kinder ab der 1. Klasse 

 

Wichtig:  

Aufgrund der momentanen Situation mit Corona gibt es ein paar Dinge, die ihr vorher wissen müsst:  

 bitte bringe einen Mund-Nasen-Schutz mit, um dich und die anderen Kinder zu schützen; 

 wir dürfen leider keine Getränke ausgeben, deshalb bringe dir auch etwas zum Trinken von zuhause mit (am 

Besten beschriftet); 

 wenn du dich krank fühlst (Halsschmerzen, Husten, etc.), dann bleib lieber zuhause und werde wieder ganz 

gesund; 

 der untere Zettel für die Anmeldung zur KiBiWo ist wichtig, damit wir alle wichtigen Daten haben, um 

gleich mit euch im Kontakt zu sein, falls etwas passiert. Die Anmeldung einfach im Horrheimer Pfarramt 

einschmeißen. Der Anmeldeschluss ist der 23.10. 

 

Wir freuen uns sehr auf dich! :-)  
 

Ganz liebe Grüße von mir, Katharina Sommermann (Jugendreferentin) und allen Mitarbeitern! 
 

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

 
Anmeldung zur KiBiWo 2020 

Name, Vorname des Kindes: …………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum: _____/_____/______  

Email-Adresse (der Eltern): ………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Allergien/Besonderheiten: …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Mein Kind darf alleine nach Hause gehen:       ja □   nein □ 

Im Falle einer kleineren Verletzung darf mein Kind von einem Mitarbeitenden versorgt werden: 

          ja □   nein □ 

Mit der Anmeldung genehmigen Sie, dass wir Fotos der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit (Schaukasten, 

Gemeindebrief, Homepage) in unserer Kirchengemeinde verwenden dürfen.  

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:  

Ich willige ein, dass die für diese Veranstaltung notwendigen personenbezogenen Daten mittels EDV erfasst und für 

die Durchführung verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Diese Einwilligung kann ich 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen.  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Bitte hier abtrennen 


