
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass in den Printmedien 
(Monatsprogramm, Gemeindebrief, Zeitung) 

o Fotos von den Kunstwerken unserer Kinder 
o Fotos von den Kunstwerken mit unserem Kind (ohne Namen) 
o Gruppenfotos mit unserem Kind ohne Namensnennung 

zu sehen sind. 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass auf den Online-Medien 
des CVJM-Altenvoerde und der Kirchengemeinde Voerde 

o Fotos von den Kunstwerken unserer Kinder 
o Fotos von den Kunstwerken mit unserem Kind (ohne Namen) 
o Gruppenfotos mit unserem Kind ohne Namensnennung 

zu sehen sind. 

Wir, als Familie, schicken nur Fotos an den CVJM, welche auch 
veröffentlicht werden dürfen. 

_____________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

______________________ 
Unterschrift des Kindes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die KinderBibelWoche 
in Altenvoerde 
wird dieses Jahr eine 



Am 12.10.2020 startet unsere diesjährige Kinderbibelwoche. 
In dieser -immer noch- besonderen Zeit wollen wir uns mit dir auf 
eine besondere Zeitreise begeben. Diese führt uns in die Zeit 40 
nach Christus. Agent Cleverus hat den Auftrag mehr über die 
Christen und Paulus herauszufinden. Bei seiner Arbeit begleiten wir 
ihn digital. Da die Regeln für gemeinsame große Treffen recht streng 
sind, werden wir dir Filme über einen Link schicken. Außerdem 
bekommst du eine Tüte, in der du viele verschiede Werkel-, Spiel-, 
Bastel- und Rätselangebote für zuhause finden wirst!  
Deine Tüte für die KiBiWo kannst du am Sonntag den 11.10. zwischen 
15.00 Uhr und 17.00 Uhr am Jugendheim abholen. Wir bitten dich 
und deine Eltern sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. 
Um allen zu zeigen, was du Schönes aus den Materialien der Tüte 
gemacht hast, bitten wir dich und deine Eltern uns Bilder zu 
schicken, welche wir veröffentlichen dürfen. 
Von Montag bis Donnerstag wird es um 10.30 Uhr Treffen über einen 
Video-Chat geben. Wie das genau funktioniert und was du dafür 
brauchst, findest du in der Tüte! 
Freitags feiern wir eigentlich immer einen Familiengottesdienst. 
Auch der wird dieses Jahr leider nicht stattfinden. Dafür haben wir 
uns eine digitale Schnitzeljagd ausgedacht. Diese könnt ihr von 
Freitag bis Sonntag mit euren Eltern enträtseln. Infos dazu: In der 
Tüte! 
Wenn du deine Anmeldung und 5€ bis zum 03.10. in den Briefkasten 
des CVJM Altenvoerde am Jugendheim, Hochstraße 27, eingeworfen 
oder an die Gruppenleiter der Jungscharen und des Sports 
abgegeben hast, bist du angemeldet. Schüler der Grundschule 
Altenvoerde können die Anmeldung auch bei ihrer Religionslehrerin 
abgeben. 

Wir hoffen dir -und deinen Eltern- mit dieser KiBiWo 
in der Tüte eine Freude zu machen und etwas 
Abwechslung in den Alltag zu bringen.  
Bleibt behütet, liebe Grüße, 
Cleverus und dein KiBiWo-Team 

Hiermit melde ich mein Kind 

Name: _____________________________________________ 

Alter: ______________ Klasse: _________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

Telefon(Handy)nummer: ________________________________ 

zur diesjährigen Kinderbibelwoche an.  

Die 5€ Gebühr lege ich der Anmeldung bei. 

Infos und Links per Mail bitte an:  

__________________________________________________ 
(bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen)  

Sollten Sie bis zum 10.10.2020 keine Mail von uns bekommen haben, 
kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Falls auch dort keine 
Mail ist, rufen Sie bitte das KiBiWo Handy an. 

Wir holen die KiBiWo-Tüte am 11.10. um ____________ (bitte 
geben Sie eine Uhrzeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr an) am 
Jugendheim ab. 

KiBiWo Handy: 0160 91923847 

Bitte auch die Rückseite ausfüllen! 
 


