Liebe Kinder (und liebe Eltern)
die Sommerferien kommen in Sicht und damit steht
endlich auch wieder die Religiöse Kinderwoche vor
der Tür. Unsere Ferienwoche wird gemeinsam von
katholischer und evangelischer Gemeinde gestaltet.
In diesem Jahr treffen wir uns gleich an drei Orten. Im TheO´door, Speckswinkel, im Gemeindehaus
der kath. Gemeinde und im Gemeindehaus der ev.
Gemeinde. Wir teilen die Gruppen in diesem Jahr
altersgerecht ein - also 1/2Klasse, 3/4Klasse,
5+Klasse.

BITTE MITBRINGEN:

„“Geht‘s noch?“ heißt es in diesem Jahr. Was oder
besser Wer dahinter steckt? Komm zur RKW, bring
am besten auch Freunde mit und finde es heraus!

ANMELDUNG: mit dem
Anmelde-Abschnitt und Teilnehmerbeitrag
bis spätestens 01.07.2022 im Pfarrbüro abgeben

Was auf jeden Fall wieder in unserer RKW steckt:
gemeinsam Spielen, Basteln, Musik und Beten, Gott
auf die Spur kommen und mit vielen Kindern und Jugendlichen spannende Tage erleben.

Wir freuen uns schon auf Euer Kommen und auf eine
schöne, erlebnisreiche, gemeinsame Zeit und grüßen

- gute Laune und Offenheit für die anderen Kinder
- Frühstück
- an heißen Tagen evtl. Handtuch und Bade- oder
Wechselsachen, damit ihr nach einer eventuellen
„Spritztour“ mit Gartenschlauch oder Wasserbomben nicht in den nassen Sachen bleiben müsst

Euch ganz herzlich für das ganze RKW-Team
Pfr. Jörg Bahrke & GR Tim Wenzel

WANN?

Vom 18.-22.7. 2022

WO?

Klasse 1-2 „Jugendzentrum TheO‘door“

ENDE:

ca. 16.15 Uhr nach dem Kaffee-Trinken

KOSTEN: 30 Euro (incl. Mittag und Obst)
Auch wenn wir den Teilnehmerbeitrag anpassen, ist
dieser trotz der Unterstützung durch das Bonifatiuswerk und das Bistum Magdeburg und die Kirchengemeinden nicht kostendeckend.
Wer uns darüber hinaus unterstützen möchte, ist
also herzlich eingeladen auch weiterhin etwas aufzurunden.
HERZLICHEN DANK

Bei der RKW werden Fotos/Videos, für den Rückblick und für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinden gemacht (Gemeindebrief und Homepage). Die
Fotos/Videos werden dafür sorgfältig ausgewählt.
Namentlich werden nur Vornamen erwähnt. Wir bitten dafür um Ihr Einverständnis.
Sie haben jederzeit das Recht, Ihr Einverständnis
zu widerrufen.
.......................................... & ................................................

Bitte belehren Sie Ihr Kind über die Regeln zum
Umgang mit selbstgemachten Fotos!

Klasse 6-8 „ev. Gemeindehaus“
Unsere RKW beginnt in der Regel mit
dem Morgengebet um 8.30 Uhr anschließend gibt es Frühstück
(Frühstück bitte mitbringen)

Die Daten werden zur sicheren Durchführung und
zur Dokumentation/Förderungsabrechnung der RKW
erhoben. Sie ausschließlich dafür verwendet und
nicht an Dritte weitergegeben.

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten und
eigenhändige Unterschrift ab 12 J.

Klasse 3-5 „kath. Gemeindehaus“

BEGINN:

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Wir danken dem Bonifatius-Werk und dem Bistum Magdeburg für die Unterstützung der Kinderwoche.

+++ ANMELDUNG +++ ANMELDUNG +++
Bi e bis zum 01.07.2022 mit dem Teilnehmerbeitrag

Liebe Eltern

im Pfarrbüro abgeben!

Name: ....................................................................................
1. .............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
Vorname

Alter

Geb.

Klasse (altes Schuljahr):

Straße :..................................................................................
Ort: ........................................................................................
Telefon (p): ..........................................................................

Mit der „Geht‘s-noch-RKW 2022“ schließen wir
nahtlos an die gesammelten RKW-Erfahrungen an.
Und wir berücksichtigen die besondere Situation.
Mit der RKW möchten wir allen teilnehmenden Kindern einen guten Start in die Ferien ermöglichen.
Auch für uns gelten die allgemeinen Hygieneregeln.
Daher haben wir in diesem Jahr wieder die Gruppen
nach Alter aufgeteilt und führen die RKW an drei
Standorten gleichzeitig durch.
Sobald wir die Anmeldungen aller teilnehmenden
Kinder haben (01.07.), stellen wir die Gruppen zusammen. Dann erhalten Sie von uns eine Nachricht,
an welchem der drei Standorte Sie Ihr(e) Kinder
bringen und auch wieder abholen können. Am einfachsten geht das über E-Mail. Wenn Sie uns eine E
-Mail-Adresse mitteilen, über die Sie erreichbar
sind, helfen Sie uns sehr.
Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, sprechen
Sie uns gerne an. Auch dann, wenn Sie Unterstützung für den Teilnehmerbeitrag benötigen.
Wir freuen uns auf eine gute und gesegnete Zeit!

E-Mail: ...................................................................................
evtl. einzunehmende Medikamente o. Unverträglichkeiten:
................................................................................................
................................................................................................
Vegetarisches Essen:

O nein

O ja

...........................................................................................
Datum

Unterschri

Religiöse Kinderwoche
18.7.-22.7.2022
Ferienwoche der Sangerhäuser Kirchengemeinden für neugierige Kinder
und Jugendliche von 6 bis 16

