
Krippenspiel im Schuhkarton! Unser 

Weihnachtsprojekt der Kirchengemeinde 

Pattensen 

Weihnachten ohne Krippenspiel? Das geht doch gar nicht! Genau so 

denken wir auch, daher wollen wir dieses Jahr etwas Besonderes 

starten. DU bist zwischen der 1.- 6.Klasse und hast Lust Weihnachten 

lebendig werden zu lassen, zwar nicht im Weihnachtsgottesdienst, 

aber bei dir zuhause? Du hast Lust auf Gemeinschaft und darauf Jesus 

kennenzulernen? Dann bist du bei uns richtig! Unser Ziel ist es, dass 

Du dein eigenes Krippenspiel bei Dir zuhause erlebbar machst.   

Was wir geplant haben: drei Samstagvormittage und einen Termin 

am 22.12 mit basteln einer Weihnachtskrippe, einer eigenen CD-

Aufnahme der Weihnachtsgeschichte, spaßigem Programm und Input 

aus der Bibel. 

Sollte dies aufgrund Veränderungen der Coronasituation nicht möglich sein, ist bereits eine Alternative geplant, 

die wir Dir dann schnellstmöglich mitteilen. 

Wann und wo? Beginnend an dem Samstag vom 5.12; 12.12; 19.12 um 10.30-12.00 Uhr und am Dienstag den 

22.12 um 16.00-17.30 Uhr im Gemeindehaus Pattensen im Kirchenweg 2.  

Was ihr mitbringen müsst: Eigene Getränke, Mund-Nasenbedeckung, Stifte, Schere, Kleber, wetterfeste 

Kleidung und Schuhe.  

Wie melde ich mich an: Ihr gebt das Anmeldeformular und die Einverständniserklärung beim Kirchenbüro im 

Kirchenweg 1, 21423 Pattensen bis zum 27.11.20 ab und wir bestätigen den Eingang per E-Mail. Bei Fragen 

meldet euch bei Desirée Henriet (EC-Jugendreferentin der Kirchengemeinde Pattensen)  

d.henriet@kirchengemeide-pattensen.  

Die Plätze sind begrenzt – daher meldet euch schnell an! 

__________________________________________________________________________________ 

Anmeldung und Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigte:  

Name:        Vorname:  

Geburtstag:        Telefon:  

E-Mail des Personensorgeberechtigten:  

(Die Anmeldebestätigung und weitere Informationen werden dahin geschickt)  

Allergien und sonstige Bemerkungen: 

__________________________________________________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Aufnahme und Weitergabe der Stimme meines Kindes/meiner 

Kinder für die CD gebraucht werden darf, außerdem hält sich der Veranstalter die Rechte von Foto und Video 

für Dokumentationszwecke vor. Meine Angaben, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 

dürfen erhoben, gespeichert und genutzt werden. 

 

_____________________ 

(Unterschrift des Personensorgeberechtigten) 

mailto:d.henriet@kirchengemeide-pattensen

