Action-Bibel-Samstag

25. September für Kids von 5 – 10 J.
von 10 bis 14 Uhr
Abschlussandacht mit Eltern:
13.30 Uhr (3G-Regel!)

Abenteuer am Nil – unterwegs mit Josef
Teil 2

im Ev. Gemeindezentrum
Gräfrath, Zwinglistr. 21
www.kirche-graefrath.de

Action-Samstag immer noch unter CoronaBedingungen – aber wir nähern uns der alten Form!
Und wir wollen den lange überfälligen zweiten Teil der
Josefs-Geschichte hören und sehen, natürlich nicht, ohne
vorher noch mal auf Teil 1 zu blicken!
Das wichtigste auf einen Blick:
- so viel wie möglich werden wir draußen sein: bitte denkt an
wettergerechte Kleidung!
- es gibt kein Frühstück, bringe dir bitte selbst deine eigene
Trinkflasche mit, wir kümmern uns um einen leckeren Snack
zwischendurch
- teilnehmen können maximal 25 Kinder, es zählt der
Eingang der Anmeldung, die unbedingt erforderlich ist!
Das bringe bitte mit:
- gute Laune!
- eine Mund-Nasen-Maske (ab 6 J.)
- eine Astgabel

Herzliche Einladung an die Eltern, gemeinsam die
Abschlussandacht um 13.30 Uhr zu feiern – es gilt
die 3 G-Regel!
Weitere Infos und Anmeldungen bis zum
22. September bei / an:
Gabi Schurr, Tel. 59 13 98
Bärbel Albers, Tel. 64 52 05 25 oder
b.albers@kirche-graefrath.de
Ev. Kindergarten, In der Freiheit – nur Abgabe der
Anmeldung!

Anmeldung zum Action-Bibel-Samstag
am 25. September 2021

Name: .....................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................
(für Rückfragen und Notfälle)
Anschrift: .............................................................................................................

Alter: .....................................................................................................................
Mitteilungen (z.B. Medikamente, Allergien): ………………….............................
………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………...........................
- Wir akzeptieren die geltenden Hygienestandards des Hauses.
- Wir melden unser Kind ab, falls es doch nicht teilnehmen kann, um
evtl. anderen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen.
- Symptomatisch kranke Kinder sind von der Teilnahme am ActionSamstag ausgeschlossen.
- Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der
Berichterstattung in unserer Gemeinde (im Gemeindebrief und auf
der Homepage) Fotos unseres Kindes veröffentlicht werden dürfen.
(falls nicht, bitte streichen!)

………………………………………………………………………………………………….............................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Abenteuer am Nil – unterwegs mit Josef –
ist wieder unsere berühmte Detektivin Hildegard
Himmelreich.
Wir erleben die Fortsetzung – wie gesagt, keine Angst, wir
erinnern noch mal an den ersten Teil! – der langen, aber
richtig spannenden Geschichte von Josef, seinen elf Brüdern
und ihren Streitereien, vielen Träumen, vollen Scheunen und
zum Schluss ein filmreifes Happy-End!
Natürlich ist Hildegard wieder ganz nah dran an der
Geschichte!
Dazu werden wir basteln, spielen, singen und rundherum viel
Spaß haben!

