
Kinder- Bibel 

Christuskirche Horstmar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Kinder von fünf bis elf Jahren. 

Von Dienstag bis Freitag 9.30 - 12.30 Uhr gibt es Action und Spaß. Wir singen und spielen zusammen. 

Dabei lernen wir Regeln kennen, die für ein gutes Miteinander wichtig sind. Natürlich gehört auch ein 

kleines Frühstück dazu. 

Zum Abschluss feiern wir am Samstag um 15.00 Uhr einen Abschlussgottesdienst mit Kindern und 

Erwachsenen. Anschließend gibt es ein gemeinsames Kaffeetrink

Anmeldung bitte bis zum 23. März 

Kostenbeitrag für Frühstück und Material: 5 

Den Beitrag bitte mit der Anmeldung bezahlen.

Aus Lünen

                                   Abfahrt Paul

          

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder zur Kinder

Name/Namen: _____________________________________________________________________

Adresse und Telefonnummer: ______________________________________________________

Alter:_____________________  Klasse:__________   oder Kindergarten  

Wir bringen für das Kaffeetrinken am Samstag einen Kuchen mit:   

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Berichterstattung sowohl im Gemeindebrief und auf der Homepage der 

Kirchengemeinde als auch in der Lokalpresse auf  einem Foto abgebildet werden darf.    

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _______________________________________________

Bibel -Woche vom 3. bis  7. April 

Christuskirche Horstmar 

12.30 Uhr gibt es Action und Spaß. Wir singen und spielen zusammen. 

kennen, die für ein gutes Miteinander wichtig sind. Natürlich gehört auch ein 

Zum Abschluss feiern wir am Samstag um 15.00 Uhr einen Abschlussgottesdienst mit Kindern und 

Erwachsenen. Anschließend gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken. 

   

Anmeldung bitte bis zum 23. März im Gemeindebüro Horstmar, Preußenstr. 170.

Kostenbeitrag für Frühstück und Material: 5 € (Geschwisterkinder: 2,50 €).

Den Beitrag bitte mit der Anmeldung bezahlen.

Aus Lünen-Süd bieten wir einen Fahrdienst an: 

Abfahrt Paul-Gerhardt-Haus 9.10 Uhr             ja       nein                     

      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder zur Kinder-Bibel-Woche an:  

Name/Namen: _____________________________________________________________________

Adresse und Telefonnummer: ______________________________________________________

____  Klasse:__________   oder Kindergarten  □ 

Wir bringen für das Kaffeetrinken am Samstag einen Kuchen mit:   □  Ja. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Berichterstattung sowohl im Gemeindebrief und auf der Homepage der 

nde als auch in der Lokalpresse auf  einem Foto abgebildet werden darf.    □  Ja  

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _______________________________________________

Woche vom 3. bis  7. April  

12.30 Uhr gibt es Action und Spaß. Wir singen und spielen zusammen. 

kennen, die für ein gutes Miteinander wichtig sind. Natürlich gehört auch ein 

Zum Abschluss feiern wir am Samstag um 15.00 Uhr einen Abschlussgottesdienst mit Kindern und 

im Gemeindebüro Horstmar, Preußenstr. 170. 

€ (Geschwisterkinder: 2,50 €). 

Den Beitrag bitte mit der Anmeldung bezahlen. 

Süd bieten wir einen Fahrdienst an:  

Haus 9.10 Uhr             ja       nein                      

□        □                     

Name/Namen: _____________________________________________________________________ 

Adresse und Telefonnummer: ______________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Berichterstattung sowohl im Gemeindebrief und auf der Homepage der 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _______________________________________________  


