Krippenspiel 2018

Aufgeführt an Heiligabend von
Kindern im Alter von 5 bis 13
Jahren

Liebe Eltern,
an Heiligabend wollen wir in den Gottesdiensten um 15.30 Uhr und 17
Uhr in der Gemeindehalle wieder ein Weihnachtsingspiel aufführen. Dafür suchen wir Kinder, die Lust und Freude daran haben, das Weihnachtsevangelium in die Welt hinauszutragen.
Die Proben beginnen am 9. 11. im Evang. Gemeindehaus und sind
die ersten beiden Mal von 15 bis 18 Uhr. Ab dem 23. 11. werden wir
die Kinder je nach Gottesdienstzeit entsprechend trennen. Dann
sind die Proben von 14.45 bis 16.15 Uhr (Gottesdienst 15.30 Uhr)
bzw.16.30 bis 18. Uhr (Gottesdienst 17 Uhr).
Die Generalproben sind am 21. und 22. Dezember von 14 bis 15.45 Uhr
(Gottesdienst 15.30 Uhr) bzw. 16 bis 17.45 Uhr (Gottesdienst 17 Uhr).
Wenn Ihr Kind Lust hat und gewährleistet ist, dass es freitagnachmittags
sowie am 21. und 22. Dezember an den Proben verlässlich teilnehmen
kann, füllen Sie bitte nebenstehenden Abschnitt aus und werfen ihn im
Pfarrbüro bis 8. November in der Kirchstraße 9 ein. Zur Not reicht es
aber auch noch am 9. November zur ersten Probe.
Wenn Ihnen beide Gottesdienstzeiten möglich sein sollten, kreuzen
Sie bitte (!) entsprechende Felder an, da wir gewährleisten müssen,
dass die Aufteilung der Kinder nach Zahl und Alter einigermaßen
gleichmäßig ist. Eine wunschgemäße Zuteilung versuchen wir möglich zu machen, kann aber nicht garantiert werden.
Bei Rückfragen, dürfen Sie gerne Kontakt aufnehmen (90698 /
jens.keil@elkw.de)
Wir erwarten etwa 100 Kinder. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir bei so vielen Kindern nicht jedem Kind einzeln hinterher telefonieren können. Wir bitten Sie deshalb darum, mitzuhelfen, dass Ihr Kind
verlässlich zu den Proben erscheint und sich an die Anweisungen und
Vereinbarungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hält.
Die Solorollen werden vor allem unter den Dritt- bis Fünftklässler
aufgeteilt. Nur wer bei der ersten Probe am 9. November da ist, kann
sicher berücksichtigt werden. Für eine Solorolle ist es unerlässlich,
dass zur ersten Probe ein Anmeldezettel vorliegt. Die Chancen auf
eine Solorolle nach Wunsch steigen, wenn ein Kind bei den Proben
und an Heiligabend zeitlich flexibel ist.



Hiermit melde ich mein Kind zum Krippenspiel an.
Vor-u. Nachname des Kindes:
Alter:
Adresse:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Telefon Festnetz:
_______________________________
Telefon Mobil:
_______________________________
Emailadresse: ___________________________________________________
 Mein Kind kann an allen Proben teilnehmen:
Mein Kind kann an folgenden Proben nicht teilnehmen:
_______________________________________________________________
Mein Kind kann an Heiligabend
 nur um 15.30 Uhr teilnehmen
 nur um 17 Uhr teilnehmen
 15.30 oder 17 Uhr teilnehmen. Beides wäre möglich.
Ich nehme zur Kenntnis, dass davon ausgegangen wird, dass Kinder der
3. Klassen und älter alleine nach Hause laufen dürfen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass davon ausgegangen wird, dass Kinder jünger als
die 3. Klasse mit ihren älteren Geschwistern (3. Klasse und älter) ohne Begleitperson nach Hause laufen dürfen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass davon ausgegangen wird, dass Kinder aus der
2. Klasse und jünger nach den Proben rechtzeitig abgeholt werden.
_______________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Mit der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass bei Proben und Gottesdienst von meinem Kind Fotos gemacht werden, die für Veröffentlichungen im
Internet sowie für das Amtsblatt genutzt werden können.
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei so vielen Kindern nicht alle Wünsche erfüllt werden können.

ABER: Jedes Kind und jede Rolle ist wichtig.

