
Allergien und Besonderheiten

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Fotoerlaubnis, um die Ereignisse der Kinder und 
Jugendarbeit der Kirchgemeinde 
Emmauskirchgemeinde Bornaer Land (dazu zählen 
die Orte: Borna, Neukieritzsch, Kieritzsch, 
Lippendorf, Lobstädt, Kahnsdorf und Großzössen) 
bekannt zu machen. Die Einwilligung ist 
selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)
(   ) Ich bin einverstanden, dass mein Kind 
während der Kinderbibeltage fotografiert 
werden darf.

(   ) Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos 
in Printmedien (Gemeindebrief, Flyer, Zeitungen
o.ä.) veröffentlicht werden dürfen.

(   ) Ich bin damit einverstanden, dass 
Fotoaufnahmen im Internet (z.B. Homepage) 
veröffentlicht und bei kirchlichen 
Veranstaltungen gezeigt werden dürfen.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu 
den Kinderbibeltagen 2023 an. Mir ist 
bewusst, dass die Anweisungen der 
Leitenden zu beachten sind. Bei 
Missachtung sieht sich die Leitung vor, die 
Erziehungsberechtigten anzurufen und das 
Kind abholen zu lassen. 

Ort, Datum:

____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

    -Bleib bei mir Gott
  ,Geschichten von Gott

   Jakob und dem Segen

Kinderbibeltage
11.-13. April 2023E
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Du besuchst die erste bis sechste Klasse
und hast Lust in den Osterferien etwas
zu erleben?
Dann bist du bei den Kinderbibeltagen
genau richtig.

Wir treffen uns vom 11.04. - 13.04.23 je-
den Tag von 9 Uhr bis 15 Uhr im Ge-
meindehaus Borna.
Wir  machen uns gemeinsam mit  Jakob
auf  einen  weiten  Weg.  Unterwegs  be-
gegnen  uns  merkwürdige  Himmelser-
scheinungen, Betrüger und viele Kinder
und Tiere.  Es geht  um Eifersucht  und
Rache zwischen Jakob und seinem Bru-
der.  Wird  es  gelingen  die  vollkommen
zerstrittene  Familie  wieder  zu  versöh-
nen? Wir werden es miterleben.

Außerdem  gibt  es  viele  Gelegenheiten
zum Spielen und Basteln.
Am letzten  Tag  feiern  wir  um 14  Uhr
eine kleine Andacht, zu der auch die El-
tern eingeladen sind.
Danach findet für alle ein Kaffeetrinken
statt.

Du kannst dich  bis zum 27.02.23 an-
melden. Lade auch gern deine Freunde
ein.

Kosten: 10€ für Verpflegung und Materi-
al.  (Am Geld  darf  die  Teilnahme nicht
scheitern! Sprecht uns an. Wir werden
eine Lösung finden.)

Euer Kinderbibeltage-Team

Weitere Informationen erhältst du nach
deiner Anmeldung.

PS: Die Anmeldung kannst du abtrennen
und im Pfarramt abgeben, uns per Post
zukommen lassen, oder einscannen und
per  E-Mail  an  lisa.guenther@evlks.de
senden.

Hinweis:

Eine Religionszu-
gehörigkeit ist

keine Vorausset-
zung für eine Teil-

nahme an den
Kinderbibeltagen.

(Bilder vergangener KiBiTage)

Anmeldung

Vorname

Nachname

Adresse

PLZ Ort

Telefonnummer

Email

Geburtstag

Name, Vorname Erziehungsberechtige*r

Notfallnummer

Mein Kind isst:

Vegetarisch Vegan

Belehrung und Unterschrift siehe Rückseite!


