
12. Oktober 2020 

Liebe Kinder und Eltern der Kinderkirche !   

 Wir wollen gerne mit Euch wieder  

 s  feiern !! 

Die  Corona-Pandemie hat uns zu einer langen Pause gezwungen, doch nun 
möchten wir es wieder wagen,  Kindergottesdienst zu feiern und planen 
zunächst einen Herbst-MoKiGo im Oktober.  

Möglicherweise wird es auch einen November- MoKiGo geben, das machen 
wir von unseren Erfahrungen beim MoKiGo im Oktober abhängig und Ihr 
erfahrt es dann aktuell im Gemeindeboten oder auf der Homepage. 

Auf jeden Fall wird es aber im Dezember noch einen MoKiGo geben, denn 
wir möchten uns mit Euch gemeinsam im Advent auf dem Weg in Richtung 
Weihnachten machen. 

 

Unsere geplanten MoKiGo-Termine sind: 

Oktober- MoKiGo:  18.Okt.2020, 10 Uhr (parallel zum Gottesdienst) 

(November- MoKiGo):  15. Nov.2020, 9.45 / 10 Uhr (??? –aktuelle Info kommt!) 

Dezember- MoKiGo:  6.Dez.2020, 9.45 Uhr – 11.15 Uhr 

➔ Jeweils im ev. Gemeindehaus! 

 

Das Thema des Oktober- s am 18. Oktober 2020 ist das 

„Gott sorgt für mich“   und wir werden gemeinsam oben im 

Gottesdienst beginnen und dann  nach unten gehen und in Gruppen die 
Geschichte hören, basteln und gemeinsam Lieder hören und beten …. 
Kommst Du?   
 

Wir freuen uns auf Euch beim   und den anderen 
Aktionen !! 

Eure Daniela, Sibylle und Susanne  

 



Aktuelle Infos zur Corona-Situation: 

Aufgrund der aktuellen Lage müssen natürlich auch wir uns an die 
vorgegebenen Regeln halten. Für die Arbeit mit Kindern bedeutet das, dass 
die Kinder (als Geschwister / in einem Haushalt lebend / oder in der gleichen 
Klasse oder kindergartengruppe) keinen Abstand halten müssen und auch 
keine Maske tragen müssen. 

Wir treffen uns oben im Saal, gehen aber gleich nach der Begrüßung mit den 
Kindern nach unten. 

Wir werden die Kinder in kleine Gruppen aufteilen (nach Schulklasse / 
Kindergartengruppe / Haushalten) und sie werden dann in dieser Gruppe in 
verschiedenen Räumen im Gemeindehaus  den Kindergottesdienst erleben 
dürfen. 

Wichtig ist, dass Ihr den unten stehenden Abschnitt abtrennt und den 
Kindern unbedingt mitgebt. 

Wir erbitten eine einmalige Unterschrift auf dem Zettel (den die Kinder zu 
ihrem ersten MoKiGo mitbringen) und führen eine Teilnehmerliste, so dass 
für die weiteren  MoKiGos keine Unterschriften mehr nötig sind. Die 
jeweiligen Daten werden dann gesammelt ins Pfarrbüro gegeben, wo sie 
aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet werden. 

DANKE für Euer Verständnis!! 

 

Mein Kind / unsere Kinder nehmen am MoKiGo im ev. Gemeindehaus teil:  

 

NAME(N)           /         VORNAME(N) 

 

ADRESSE     /        TELEFONNUMMER    /      EMAIL 

Ich bin damit einverstanden, dass im Bedarfsfall meine Daten vom Pfarrbüro 
an das örtliche Gesundheitsamt weitergegeben werden dürfen. 

 

 

DATUM                                               UNTERSCHRIFT 


