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Liebe Eltern, 
 
Wir freuen uns, dass Sie darüber nachdenken, Ihr Kind zur Kinderbibelwoche anzumelden oder 
dies bereits getan haben. Wie so viele Veranstatlungen wird auch die KiBiWo nicht wie gewohnt 
stattfinden können. Erstmalig wird es eine KiBiWo-online mit dem Thema „Eine Kirche erzählt“ 
geben. Dabei geht es natürlich um unsere Margartenkirche. KiBiWo-online, wie soll das gehen?, 
fragen Sie sich bestimmt. Die wichtigsten Fragen beantworten wir hier. 
 
Wann findet die KiBiWo statt? 

Vom 21.10.-25.10.2020 (Mittwoch bis Sonntag). 
 
Wo findet die KiBiWo statt? 

Bei Ihnen zuhause. 
 
Wie funktioniert die KiBiWo-online? 

Ihr Kind bekommt von uns alle Materialien die es braucht einmalig gebracht. 
Jeden Tag stellen wir eine kurze Andacht, eine Geschichte und Hinweise zu den 
Bastelangeboten online. Sonntag wird es einen Abschlussgottesdienst online geben. 

 
Wie muss ich mir die Andacht vorstellen? 

Eine Andacht beinhaltet Lieder, Gebete und liturgische, rituelle Elemente. Sie wird so gestaltet 
sein, dass Ihr Kind (und natürlich auch Sie!) sich aktiv daran beteiligen können. 

 
Was geschieht bei der Geschichte? 

Wir haben kleine Videos gedreht, in denen Bibelgeschichten erzählt werden, die zum Thema 
passen.  

 
 
 
 
 

Auf der Rückseite geht es weiter   



Und wie ist das mit den Bastelangeboten? 
Ihr Kind bekommt ein Materialpaket, das auf sein Alter zugeschnitten ist. In Videos wird genau 
erklärt, was damit zu tun ist. 

 
Was brauchen wir sonst noch? 

Stifte zum Malen oder Schreiben, Schere, Klebstoff, eine Unterlage zum Basteln (Zeitungspapier 
reicht aus), sowie Dinge, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind. 

 
Wird meine Hilfe gebraucht? 

Zunächst wird es nötig sein, dass Sie ihrem Kind ermöglichen, die Videos auf einem Tablet oder 
Computer sehen zu könne. 
Wir haben uns bemüht die Bastelangebote so auszusuchen, dass sie möglichst selbstständig 
von den Kindern durchgeführt werden können. Trotzdem kann es vorkommen, dass Ihre Hilfe 
dabei nötig wird. 

 
Wieviel Zeit muss ich dafür einplanen? 

Sie dürfen damit rechnen, dass Ihr Kind ca. eine Stunde täglich mit der KiBiWo beschäftigt ist. 
 
Kann ich sonst noch etwas tun? 

Sie können! In diesem Jahr haben Sie die einmalige Chance, sich als Elternteil aktiv an der 
KiBiWo zu beteiligen. Nutzen Sie sie, indem Sie die Videos gemeinsam mit Ihrem Kind ansehen, 
Feiern Sie zusammen die Andachten, schauen Sie die Geschichten an, sprechen Sie 
gemeinsam darüber, und geben Sie Unterstützung, wenn es nötig ist. 

 
Was ist, wenn ich wenig Zeit habe, mein Kind zu begleiten? 

Sicher hat Ihr Kind Freunde, mit denen es sich sonst auch trifft. Sprechen Sie sich mit anderen 
Eltern ab. Vielleicht können sich die Kinder abwechselnd zu KiBiWo treffen. Vielleicht haben Sie 
Großeltern, die einspringen können. 

 
Wo finde ich die Online – Angebote? 

Auf der Homepage der Ev. Jugend unserer Gemeinde: 
www.ej-methler.de/angebote/kinderbibelwoche 

 
Wie kann ich mein Kind anmelden? 

1. geben Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt im Gemeindebüro ab (Otto-Prein-Str. 17) 
2. online unter www.ej-methler.de/angebote/kinderbibelwoche 
3. telefonisch: 

Gemeindebüro: 02307 / 3485 
Jugendreferentin Annika Haverland 0177 / 862 24 78 (gern auch mit  
Whats App) 

 
 

Euer KiBiWo-Team 
 
 
 
Anmeldung zur Kinderbibelwoche 2020 
 
Name und Alter des Kindes ____________________________________________________ 

Straße _________________________________________________________________________  

Stadt  __________________________________________________________________________                                                                                                                

Schulklasse ____________________________________________________________________ 
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