
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KinderBibelWoche 2021 

vom 11. – 15. Oktober 2021 

der Kirchengemeinde 

und des CVJM Altenvoerde  



„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ 
So heißt es in der Bibel. 

Gemeinsam mit der stets langsamen, aber sehr aufmerksamen Schnecke 
und der stets müden und manchmal etwas verpeilten Fledermaus, wollen wir 
Gottes bunte Welt erleben. Freut euch auf die gelbe Sonne, den grünen 
Baum, das rote Herz und das blaue Wasser- Gottes Schöpfung und die 
passenden Geschichten dazu. 
Wir treffen uns von Montag bis Freitag jeden Tag von 9 Uhr bis 12 Uhr im 
Jugendheim an der Hochstraße 27. Nach einem gemeinsamen Anfang 
werden wir uns in Gruppen auf den Weg machen. Darum: Bitte zieht Euch 
wetterfeste Kleidung und Schuhe an. Wir werden an den Tagen gemeinsam 
picknicken. Darum: Bitte bringt euch ein gesundes Frühstück mit.  
Die KinderBibelWoche wird überwiegend draußen oder in großen, gut 
gelüfteten Räumen stattfinden, damit wir uns trotz Corona treffen können. 
Bitte bringt alle eine Maske mit. Wenn wir uns in den Innenräumen 
begegnen, dürfen wir das nur mit Maske tun.  
Außerdem werden wir mit euch am Montag und Donnerstag einen Corona-
Test vor Ort machen. Ersatzweise kann auch eine aktuelle Corona-
Testbescheiniging aus einem Testzentrum an diesen beiden Tagen 
vorgelegt werden. 
Da wir die dann gültigen Corona-Regeln noch nicht kennen, kann es zu 
Änderungen der Regeln, oder im schlimmsten Fall zur Absage der KiBiWo 
kommen. Natürlich werden wir sie so früh wie möglich informieren und sie 
bekommen dann den Teilnehmerbeitrag zurückerstattet. 

Also nicht lange zögern und die Anmeldung mit 10 € Teilnehmerbeitrag 
abgeben! Wir freuen uns auf DICH und eine ereignisreiche Woche! 

Anmeldungen können abgegeben und Rückfragen gestellt werden bei: 
"#$% den Mitarbeitern der Jungscharen 
"#$% Martina Wiegand in der GS Altenvoerde 
"#$% Martina Klinge Tel. 02333/88738 
"#$% kibiwo@cvjm-altenvoerde.de 

Anmeldung KinderBibelWoche 

Hiermit melde ich mein Kind 

_______________________________________________________ 
Name, Vorname 

verbindlich zur KinderBibelWoche an. 

_______________________________________________________ 
Geburtstag, Klasse/Stufe und Schule 

_______________________________________________________ 
Handynummer (Damit wir sie immer erreichen können) 

_______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse (Um ihnen die aktuellen Informationen weiterleiten zu können) 

Folgendes muss bei meinem Kind beachtet werden: 

_______________________________________________________ 

J Ich erlaube den Betreuern und Betreuerinnen der 
KinderBibelWoche mit meinem Kind zu Fuß in Ennepetal unterwegs 
zu sein. 

J Ich erlaube meinem Kind, unter Aufsicht, einen Corona-
Schnelltest zu machen. 

J Bilder von meinem Kind dürfen -ohne Namensnennung- in den 
digitalen Medien und den gedruckten Medien veröffentlicht 
werden. 

___________________________ 
Datum, Unterschrift 

 


