
 

 
 

 Herzliche Einladung 

 

Bist du neugierig auf etwas Neues, dann sei dabei und erlebe 

mit uns zusammen spannende Theateranspiele, 

abwechslungsreiches Programm an verschiedenen Stationen.  

 

 

Im Jahr 2020 läuft alles etwas anders, leider auch 

bei uns. Deshalb können wir die Kinderbibeltage 

nicht wie gewohnt durchführen.  

 

Dennoch wollen wir uns zusammen mit euch auf 

eine spannende Bibelentdeckertour durch 

Denkendorf begeben:  

 

Wir befinden uns in Ägypten und machen uns 

zusammen mit Mose auf den Weg durch die 

Wüste. Dabei erleben wir verschiedene 

Begebenheiten, in denen Mose und seine Begleiter Gottes 

Macht und Unterstützung ganz deutlich spüren konnten.  

 

Willst du mit uns zusammen auf eine Bibelentdeckertour gehen? 

Dann melde dich am besten schnell an. Wir freuen uns auf dich! 

 

Damit so viele Kinder wie möglich an der Bibelentdeckertour teilnehmen können, findet 

dasselbe Programm an zwei Tagen statt.  

 

Auf der Rückseite finden Sie alle wichtigen Informationen, wie die Bibelentdeckertour abläuft 

und wie Sie Ihr Kind richtig anmelden. 
 

 

------------------- bitte hier abtrennen ------------------------------------------------------------------ 
 

Ja, ich nehme an der Bibelentdeckertour 2020 teil und melde mich hiermit verbindlich an: 
 

Name / Vorname:  ___________________________________________________________ 
 

Adresse:  _________________________________________________________________ 
 

Telefon: _________________________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse:   ___________________________________________________________ 
 

Klasse: ______________________ Schule: ____________________________________ 
 

Bemerkungen (z.B. Lebensmittelallergie): __________________________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _________________________________________  



Hinter der Bibelentdeckertour 2020 versteckt sich ein Stationenlauf durch Denkendorf mit 

verschiedenen Bibelgeschichten, kreativen und sportlichen Aktivitäten.  

 

Wegen Corona werden wir auf große Gruppen verzichten. Deshalb wird die Bibelentdeckertour 

an zwei Tagen (30.Oktober und 31. Oktober 2020) stattfinden. Geplant ist am 01.11.2020 ein 

gemeinsamer Abschlussgottesdienst. Genauere Informationen hierzu werden über den 

Gemeindeanzeiger und an den beiden Tagen bekannt gegeben.  

 

Um alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können werden wir die Bibelentdeckertour 

an vier verschiedenen Stationen starten und abschließen.  

 

Anmeldung:  

1. Füllen Sie bitte alle Daten auf der 1. Seite vollständig aus. Wichtig hierbei sind die 

Kontaktdaten für Rückmeldungen.  

2. Tragen Sie ein an welchem Tag Ihr Kind an der Bibelentdeckertour teilnehmen möchte.  

3. Bitte wählen Sie eine Startstation der Bibelentdeckertour aus (bitte auch eine 

Alternative). An dieser Station wird die Tour dann auch beendet.  

4. Werfen Sie die Anmeldung zusammen mit dem Kostenbeitrag von 5 €  

bitte bei folgender Adresse in den Briefkasten.  

Elina Grammlich, Uhlandstraße 42, 73770 Denkendorf 
 

Anmeldeschluss ist der 15.10.2020 

5. Sie werden von uns informiert, an welchem Tag und an welcher Station Ihr Kind an der 

Bibelentdeckertour teilnehmen wird.  

 

Ablauf am Tag der Bibelentdeckertour:  

1. Bringen Sie Ihr Kind mit Schreibzeug, wetterfester und älterer Kleidung, Maske, Essen 

und Trinken an die jeweilige Startstation um 13.30 Uhr.  

2. Holen Sie Ihr Kind bitte wieder um 17.30 Uhr an der Startstation ab.  

 

Bei Fragen, dürfen sie sich gerne an Elina Grammlich, Tel. 0157/37479944 wenden.  

 

Veranstalter: CVJM Denkendorf und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
 

------------------- bitte hier abtrennen --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich nehme teil am:  

 Freitag   Samstag   ich kann an beiden Tagen 

 

Folgende Stationen sind für mich möglich (Start und Ende):  

 CVJM-Vereinshaus  Klosterkirche  Rathaus  Schotterparkplatz 

           (Freibad) 

 
Auf der Bibelentdeckertour werden Fotos gemacht. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind 

veröffentlicht werden dürfen - nur im Rahmen der Berichterstattung. Wenn Sie nicht wollen, dass ihr Kind auf 

diesen Bildern zu sehen ist, bitten wir Sie um einen Hinweis! 
 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden nach der Datenschutzgrundverordnung die persönlichen Daten 

ausschließlich für interne Zwecke verwendet.  


