
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostertage für Kinder 

in der Christuskirche 

3.-6. April 2023 
 

Kosten: 60 € pro Kind 

 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Osterwoche vom 3.-6. April 2023 an 

. 

__________________________________________________________________ 
   Name des Kindes          Vorname 
 
__________________________________________________________________ 

   Straße, Hausnummer      PLZ / Ort 
 
__________________________________________________________________ 
   Mailadresse 
 
__________________________________________________________________ 

   Geburtsdatum des Kindes   Telefonnummer unter der wir  
  sicher zu erreichen sind 

 
 
Fotos 

Uns ist bekannt, dass für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde 

(Homepage, Flyer, Gemeindebrief) Bilder von der Kinderfreizeit (ohne Angabe 

von Namen) verwendet werden können. Wir sind damit einverstanden, dass 

Fotos, auf denen unser Kind zu erkennen ist, zu oben genannten Zwecken 

verwendet werden. 

Ja □     Nein □  

 
  _______________________________________ 
   Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten 

 

 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie innerhalb weniger Tage per Mail eine 

Anmeldebestätigung mit weiteren Info sowie die Bankverbindung für die 

Überweisung der Teilnehmendengebühr. 



Übersicht: 

Wann finden die Tage denn statt?  

Vom 03.-06. April 2023 

 

Und wie lange immer und wo genau?  

Täglich von 10-16 Uhr.  

In den Räumen des Gemeindezentrums Christuskirche in 

Meckenheim 

 

Für wen ist denn das Angebot? 

Für alle Kinder von 6-12 Jahren.  

 

Was kostet das? 

Die Tage kosten pro Kind 60 €.  

Das beinhaltet jeweils das Mittagessen, Getränke, 

Material und einen Ausflug inkl. möglicher Fahrtkosten 

und Eintritte. 

 

Wer hat die Leitung und ist Ansprechpartnerin für 

Rückfragen? 

Jugendleiterin Nicole Schmidt. Sie ist erreichbar unter 

nicole.schmidt@ekir.de oder unter 02225-7085664. 

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele fleißige 

ehrenamtliche Teamer*innen die mithelfen die Tage auf 

die Beine zu stellen. 

 

Das ist ja toll. Wie kann ich mich/ mein Kind anmelden? 

Einfach den ausgefüllten Bogen rechts abgeben/ 

zumailen/ in die Post geben oder persönlich 

vorbeibringen.       

 

 

 

 

Dieses Jahr steht unsere Osterwoche unter dem Thema 

Freundschaft. Was bedeutet Freundschaft für dich? Wer 

ist dir denn wichtig und warum? Und wie kann man 

Freundschaft feiern und pflegen?  

 

Euch erwartet in diesen drei Tagen eine ganze Menge. 

Wir haben mal versucht alles aufzulisten: 

 

Jede Menge Kreativangebote mit Pinsel 

und Farbe oder mit Papier oder mit Holz,  

 

 

Spiele mit wenigen 

oder mit der ganzen Gruppe, 

Spiele drinnen und draußen, 

jede Menge Quatsch,  

 

Jeden Tag ein Mittagessen bei dem ihr sicher 

auch beim Kochen und Backen mithelfen 

könnt,  

 

 

Sportangebote wie 

Juggern oder Brennball oder Fangen 

oder… worauf ihr Lust habt,  

 

und ein Ausflug! Wohin wird aber noch nicht verraten       

 

Und natürlich wie immer ein tolles, in 

der Arbeit mit Kindern erfahrenes und 

geschultes Team!! 
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