Wir laden dich ein:

Kinderferientage 2019
„Tierische Bibel-Geschichten!“

vom 04. bis 07. Juli 2019
im und um den
Bardowicker Dom

Hallo Kinder!
Sommerferien in Sicht!
Was für ein Glück aber auch, denn Ende Juni
sind endlich wieder Kinderferientage.
In diesem Jahr möchten wir uns mit Euch auf
eine spannende Reise durch die Bibel begeben
und dabei verschiedene Tiere kennen lernen.
Wenn ihr also Löwen begegnen, oder etwas von Ameisen lernen
wollt: dann geht nicht in den Zoo, sondern kommt zu uns!
Natürlich werden auch unsere Handpuppen Peter und Paula
wieder dabei sein. Sie freuen sich schon darauf, mit euch zu
singen, zu basteln, zu lachen und zu beten. Und ganz sicher
haben sie auch wieder ein paar spannende Geschichten zu
erzählen.
Die Kinderferientage werden an drei Vormittagen stattfinden
(4./5./6. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr) und mit einem
gemeinsamen Abschlussgottesdienst am Sonntag, 7. Juli, um 18
Uhr in der Kirche auf dem Nikolaihof ausklingen. Dazu ist
natürlich die ganze Familie eingeladen!
Also: Du gehst zur Grundschule und willst in den Sommerferien
was unternehmen? Dann warte nicht. Melde dich ganz schnell an
und komm! Wir freuen uns auf dich und deine Freunde!

Eure Pastorin J. Reimers und das Kinderferientageteam

Bitte ausfüllen und abgeben

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die
Kinderferientage vom 04.-07. Juli 2019 an.
(Zeiten: Do./Fr./Sa. 10-13 Uhr; So. 18-19 Uhr)

Vor-/Nachname: ______________________________
Geburtsdatum:

___________

Klasse (bis Juli 2019): _______ Schule:_____________
Straße:

______________________________

Ort:

______________________________

Telefon:

______________________________

Ggf. Handy:

______________________________

Allergien, Medikamente etc.: _____________________
O Mein Kind darf den Heimweg ohne Aufsicht antreten.
O Mein Kind wird von mir/ von _________ abgeholt.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Ort, Datum /

Unterschrift der Eltern

Information: Um gut planen zu können, bitten wir um frühzeitige
Abgabe der Anmeldungen im Kirchenbüro, Beim Dom 9, Bardowick.
(Möglichst bis 20.6.) Es gibt keine Anmeldebestätigung - wir gehen
aber fest davon aus, dass alle angemeldeten Kinder aus unserer
Gemeinde auch einen Platz bekommen. Kosten für die Kinderferientage:

5,00 €, zu Beginn der Kinderferientage mitzubringen für Verpflegung
und Materialien. Aber am Geld darf und soll eine Teilnahme keinesfalls
scheitern.

