
Ich nehme teil: 

 

_____________________________________ 

(↑Vorname, Name des Kindes) 

_____________________________________ 

(↑Geburtsdatum / Alter / Klassenstufe) 

_____________________________________ 

(↑Straße, Hausnummer) 

_____________________________________ 

(↑Postleitzahl, Wohnort) 

_____________________________________ 

(↑Schwimmabzeichen) 

_____________________________________ 

(↑Allergien/Krankheiten/Medikamente) 

_____________________________________ 

(↑Foto– und Veröffentlichungs-Erlaubnis) 

_____________________________________ 

(↑Erlaubnis, Zecken zu entfernen) 

_____________________________________ 

(↑Sonstiges) 

Dass Gott wie Vater und Mutter ist, das hören wir immer wieder. Auch, dass er uns lieb hat, 

ist kein Geheimnis. Aber wie klingt es, wenn wir sagen „Gott ist wie eine Felsenklippe“, 

oder „Gott ist wie einer, der sein Geld zum Fenster rauswirft“? Klingt komisch? 
 

Jesus hat sich damals viel Mühe gegeben, immer wieder passende Worte und Namen für 

Gott zu finden - damit wir ihm nahe sein und ihn ein bisschen besser verstehen können. 

Wir wollen in der diesjährigen KinderFerienWoche schauen, welche Gottesbilder sich in der 

Bibel finden lassen, und welche davon uns direkt ins Herz fallen. Und wer weiß, zwischen 

Spielen, Liedern und tollen Aktionen finden wir Gott vielleicht am Ende ja wirklich - im 

Sauerteig. 
 

Die Kinderferienwoche ist Teil der Ferienbetreuung an der Ev. Grundschule, muss aber 

separat angemeldet werden. Sie ist natürlich auch offen für alle Kinder anderer Schulen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Nach der Anmeldung erhalten Sie als Familie noch einmal einen ausführlichen Elternbrief, 

in dem Sie alle wichtigen Informationen übersichtlich zusammengefasst finden. Das Wich-

tigste aber schon vorweg: 

 

→ Start am 18. Juli um 9.00 Uhr in der Stephanikirche Aschersleben mit einer Andacht 

→ Beginn an allen anderen Tagen um 9.00 Uhr in den Räumen der Ev. Grundschule 

Aschersleben „Philipp Melanchthon“, Bestehornstraße 5. (Bei Bedarf Frühhort Di-Fr auf An-

frage und ab 5 Kindern möglich.) 

→ Abholzeit jeden Tag zwischen 16.00 und 16.30 Uhr. 

→ Mittagessen und Vespern inklusive, wir freuen uns aber über Keksspenden :) 

→ Abschlussfest zur Begegnung auf dem Schulhof am 22. Juli von 15.00 bis 16.00 Uhr. 



Anmeldung 

(bitte abtrennen und mit dem Teilnahme-

beitrag von 25,00 Euro zusammen abgeben) 

 

 

Hiermit melde ich 

_____________________________________

Erziehungsberechtigte*r 

_____________________________________

Telefonnummer 

 

mein Kind verbindlich für die Kinderferien-

woche vom 18.-22.07.2022 an. 

(Eine kurzfristige Rückerstattung des Teil-

nahmebeitrags ist leider nicht möglich.) 

 

_____________________________________

Datum, Ort 

 

_____________________________________

Unterschrift 

 

Informationen, Anmeldung und Kontakt: 

 

Ulrike Peter 

Gemeindepädagogin 

Ev. Kirchspiel Aschersleben 

Stephanikirchhof 9 

06449 Aschersleben 

ulrike.peter@kk-egeln.de 

Tel./WA: 0162 6415756 

 

Juliane Günther 

Hortleiterin ev. Grundschule 

„Philipp Melanchthon“ 

Bestehornstraße 5 

06449 Aschersleben 

Tel.: 03473 840273 
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