Liebe Kinder – Liebe Eltern,
vom 6.-7.3.18 (1. Woche der Hamburger Frühjahrsferien)
möchten wir in Maria Grün wie in jedem Frühjahr für die Kinder der Vorschule und der Klassen 1 bis 4 die

KINDERGEMEINDETAGE
anbieten. Diesmal stehen die gemeinsamen Tage unter dem
Motto:

Die Märzferien liegen kurz vor der Osterzeit und somit wollen wir gemeinsam herausfinden, was an Ostern passiert ist. Wir werden die
Ostergeschichte hören und schauen, welche Osterbräuche es gibt.
Da wir bestimmt auch einige Kinder aus der orthodoxen Kirche unter
uns haben, werden wir erfahren, ob sie das Osterfest genau dann feiern wie wir römisch katholische und evangelischen Christen oder nicht
und warum.

ANMELDUNG
für die KInderGEmeindeTAge
in Maria Grün

vom 6.-7.3.18
Die Zeiten:

Spiel und Spaß werden nicht zu kurz kommen, sowie auch das Basteln
für die bevorstehende Osterzeit, evtl backen und singen. Wenn es das
Wetter zulässt, werden wir draußen Fußball spielen uvm.

Dienstag, 6.3.18
Mittwoch, 7.3.18

Wir beginnen jeden Tag um 9.45 Uhr mit einem Spiel auf dem Schulhof in Maria Grün und beschließen ihn gemeinsam um 13.45 Uhr in
der Kirche.
Unkostenbeitrag: 10 Euro für alle 2 Tage für die Kinder,
nur für die GBS-Kinder der Kath. Schule Blankenese übernimmt
die Schule die Kosten.

Kosten:
10 Euro
nur für die GBS-Kinder der Kath. Schule Blankenese übernimmt die
Schule die Kosten.

Hast Du Lust, dabei zu sein? Dann melde Dich mit dem Anmeldezettel
bei Melanie Brünner oder der Schule an. Wir freuen uns auf Dich!
Für die GBS-Kinder der Kath. Schule Eulenstrasse, bringt bitte eine
Fahrkarte mit, wenn ihr eine habt.

9.45-13.45 Uhr
9.45-13.45 Uhr

Name/ Vorname des Kindes

Anschrift/ Telefon/ Mobilnummer

Alter/ Schulklasse
NOCH EINE BITTE IN EIGENER SACHE:
Die Anmeldung für die Kindergemeindetage ist verbindlich. Wir verstehen, dass man in den Ferien gerne spontan entscheiden möchte, aber für uns
sind Planung und Organisation schwierig, wenn wir uns auf die Zusagen nicht
verlassen können. Insbesondere betrifft dies die Essensbestellungen:
Bestelltes Essen müssen wir leider wegwerfen, wenn das Kind, für das es bestellt wurde, nicht erscheint. Dies möchten wir gerne vermeiden – das ist hoffentlich auch in eurem Sinne!

e-Mail-Adresse

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte bis 15.2.18 mailen an:
fsj.malack@st-marien-altona.de

