
Anmeldung zur KiBiWo 2020 der Evang. Kirchengemeinde Rohrau 
(28.-30.10.2020, 14.30 – 17 Uhr) 

Name des Kindes / _______________________________________  Klasse: ______  

Namen der Kinder: _______________________________________  Klasse: ______ 

Adresse: ___________________________________________________________________  

Tel.nr., unter der ich während der KiBiWo erreichbar bin: ____________________________ 

Emailadresse: _______________________________________________________________ 

O    Mein Kind darf / meine Kinder dürfen für den digitalen Gottesdienst (ab Sonntag, 

1.11.2020, auf youtube zu sehen) gefilmt werden bzw. auf Fotos im Gemeindebrief zu 

sehen sein.  Die hier eingetragenen Daten werden vertraulich behandelt und nach der KiBiWo vernichtet. 

Datum und Unterschrift:____________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Rohrauer  KiBiWo  2020: 

Servus Paulus! 

Mittwoch, 28. – Freitag, 30.10.2020 
Jeweils 14.30 – 17 Uhr 

Evang. Christuskirche Rohrau, Eisenbergle 12 
 
 

Liebe Eltern, 
wir freuen uns auf unsere KiBiWo – und auf Ihr 
Kind! Natürlich ist in diesem Jahr manches anders 
als sonst. Damit die KiBiWo 2020 überhaupt 
stattfinden kann, halten wir uns an das eigens 
erstellte Hygienekonzept auf Grundlage der 
Regelungen für die Kinder- und Jugendarbeit, 
einsehbar vor dem Haupteingang. Dazu gehört u.a.: 

• Nur schriftlich angemeldete Kinder können an der KiBiWo teilnehmen. Die Teilnehmerzahl 

ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.10.2020. 

• Die Kinder gehören zu festen Gruppen mit festen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen. Die 

Gruppen entsprechen bei den Grundschulkindern den Lerngruppen der Grundschule.  

Jede Gruppe hat einen eigenen Eingang und Gruppenraum in der Kirche. Vor Beginn 

treffen sich die Kinder an ihrem jeweiligen Kircheneingang. 
 Eingang in die Kirche Gruppenraum 

Maxis, Klasse 1 
und 2 

Eingang über den Nebeneingang 
  

Jugendräume oben 

Klasse 3 und 4 Eingang über den Kirchenbalkon und die 
Balkontür 

Gemeindesaal im hinteren Bereich 
der Kirche 

Klasse 5 und 6 Eingang über den Haupteingang Oase 



 

 

Anmeldung zur Kinderbibelwoche (KiBiWo): 

Evangelische Kirchengemeinde Rohrau 

Eisenbergle 12 

71116 Gärtringen-Rohrau 

 

Oder eingescannt per Email an: pfarramt@kirche-rohrau.de 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Essen wird nur in einzeln abgepackter Form ausgegeben. Jedes Kind bringt seine eigene, mit 

Namen versehene Trinkflasche mit eigenem Getränk mit. 

• Die Räume der Kirche / Gruppenräume werden regelmäßig gelüftet und gereinigt. 

• Im Plenum (Bibeltheater und Moderation) sitzen die Kinder und Mitarbeiter gruppenweise 

mit Abstand zwischen den Gruppen und tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Der Abschlussgottesdienst kann leider nicht als großer Familiengottesdienst stattfinden. 

Stattdessen erstellen wir einen digitalen Gottesdienst, der am 1.11.20 über youtube zum  

Mitfeiern zu Hause abrufbar ist. Die Kinder gestalten den Gottesdienst mit, z.B. in kleinen 

Szenen oder durch ihre Kunstwerke, die gefilmt werden. Für die Beteiligung der Kinder 

(ohne Namensnennung) benötigen wir die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. 

Falls sich die Situation und/oder die Vorschriften ändern, behalten wir uns vor, die KiBiWo 

kurzfristig abzusagen. Hoffentlich wird das nicht nötig, und wir können starten mit dem Motto: 

„Wir tun, was geht, mit Gottes Segen!“ 

Paulus wird unser großes Thema auf der KiBiWo sein – der Apostel Paulus, der in der Anfangszeit 

des Christentums viele christliche Gemeinden gegründet hat. Er versuchte zeitlebens, unter 

schwierigen Bedingungen den Kontakt zu den Gemeinden zu halten und Konflikte oder 

Schwierigkeiten des Alltags mit ihnen zu lösen.   In manchem finden wir uns wieder – besonders 

darin, unter erschwerten Bedingungen unseren Glauben zu leben, anderen davon zu erzählen und 

den Kontakt zueinander zu halten. Wir sind gespannt, welche Impulse wir dazu aus der KiBiWo 

gewinnen werden.  

Herzliche Grüße 

Dorin Dömland und das Mitarbeiter/innen-Team 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind / Ihren Kindern zur KiBiWo mit: Trinkflasche, mit Namen versehen und mit Getränk 

befüllt; warme Kleidung (wenn gelüftet wird bzw. für Aktionen draußen); Mund-Nasen-Bedeckung (muss im Plenum 

getragen werden). Danke! 

 


