
 

 

am 14. März 2015 

im Pfarrzentrum Oscar Romero 
 

 

 
 



Du bist herzlich eingeladen! 
 

Jesus erzählt Geschichten, mit denen er ganz schön nachdenklich 

macht. Ma h al ist es, als o  er sagt: „Hand auf’s Herz, fühl’ i  di h 
’rei : Was ist wirkli h dra ?“ 

Jesus schaut den Menschen ins HERZ. Er gibt ihnen Tipps wie sie 

HANDeln sollen, damit die Welt an jedem noch so kleinen Ort im Nu 

ein bisschen besser werden kann.  

 
Wir werden wieder hören und erzählen, staunen und fragen, spielen und 

lachen, basteln und singen – und uns überraschen lassen!  
 

Der Kinderbibeltag ist für alle Kinder von der 1. bis 4. Klasse. 

 

Zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr solltest du kommen.  

Mittags essen wir gemeinsam. 
 

Um 16.00 Uhr werden wir gemeinsam einen Gottesdienst in der Kirche St. 

Jakobus feiern. Dazu sind eure Eltern, Großeltern und Freunde herzlich 

willkommen!  

Danach ist der Kinderbibeltag leider schon wieder zu Ende... 
 

Bitte mitbringen: Getränk z. Nachfüllen, Stifte, Kleber, Schere 
und für Mittagessen + Material 3 Euro 

    

Das unterschriebene Anmeldeformular (auf der nächsten Seite)  
bitte bis zum 06. März 2015 vorbeibringen, mailen oder faxen an: 

Evangelisch-lutherisches Pfarramt, Ludwig-Hermann-Str. 25,  

Tel. 0821-491047, Fax  0821-472212, e-mail: pfarramt@gersthofen-evangelisch.de  

Katholisches Pfarrbüro, Schulstraße 1;  

Tel. 0821-24766-0, Fax  0821-24766-24, e-mail: st.jakobus.gersthofen@bistum-augsburg.de 

 

Wir vom ökumenischen Vorbereitungsteam freuen uns schon  
auf einen spannenden Tag mit dir! 

* 
Für Fragen / Anmerkungen:  Michaela Buchdrucker (Pastoralreferentin),  

Tel: 0821 / 50876218; michaela.buchdrucker@web.de 

mailto:michaela.buchdrucker@web.de


Verbindliche Anmeldung zum 
Ökumenischen Kinderbibeltag am 14. März 2015 

 

 

Name:  ____________________________________________________________ 

 

Schule: ____________________________________________________________ 

 

Klasse: _________________   Alter:   ________________________ 

 

 

 

Adresse: ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

Tel.:   ____________________________________________________________ 

 

e-Mail: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Notfall-Nummer, unter der am Samstag jemand erreichbar ist: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Besonderheiten (Allergien, Vegetarier, Medikamente...) 

______________________________________________________________________ 

 

Ich bin einverstanden mit der Veröffentlichung von Fotos,  

auf denen mein Kind zu sehen ist.        Ja        Nein 

 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________ 

 

 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind unerwartet nicht teilnehmen kann! 

 


	Adresse: ____________________________________________________________

