
 KinderBibelWoche 2019 

Na, wirst du im Sommer eingeschult (Maxi-Kind) oder 

gehst bereits in die Schule (Klasse 1 bis 7) und hast 

Lust, gemeinsam mit vielen anderen Kindern span-

nende biblische Geschichten zu hören, fetzige Lieder 

zu singen und in Kleingruppen (Maxis & Erstklässler, 

Zweit- & Drittklässler, Mädels ab Klasse 4 bzw. Jungs 

ab Klasse 4) tolle Spiele zu spielen und coole Sachen 

zu basteln? Oder möchtest du mal im KiBiWo-Casino 

dein Glück versuchen (für Kids ab Klasse 4, bitte frei-

tags etwas "schicker" anziehen)? 

Dann bist du bei der KinderBibelWoche in Iselshau-

sen vom 14. bis 17. März genau richtig!  

Denn alle Kinder – egal ob groß oder klein, dick oder 

dünn, ob aus Iselshausen, Nagold oder sonst woher, 

egal ob evangelisch, katholisch oder nichts von alle-

dem – sind herzlich eingeladen mit vielen anderen 

Kids und dem KiBiWo-Team vier spannende Tage zu 

verbringen! 

Darum geht's 
Peter lebt gemein-

sam mit seinem 

Bruder Stefan und 

seinen Eltern auf ei-

nem Bauernhof und eigentlich haben sie es alle sehr 

gut. Wenn da nur die viele Arbeit nicht wäre – und 

immer muss man helfen, nie hat man Freizeit. Immer 

heißt es "Peter, mach dies!" oder "Peter, mach das!"  

Damit ist jetzt Schluss: "Peter haut ab!" Endlich ist er 

frei! Endlich kann er machen, was er will!  

Aber ob das wirklich gut geht?! Lass dich überra-

schen, wie diese Geschichte weitergeht ... 

Wann und wo ist KiBiWo? 
Wir treffen uns am Donnerstag, 

den 14. März und Freitag, 15. März 

jeweils von 15.30 bis 18.00 Uhr, 

am Samstag, 16. März sogar von 

10.00 bis 15.00 Uhr im Gemeindehaus Iselshausen 

(Hauptstraße 16/1).  

Als Abschluss der KiBiWo feiern wir am Sonntag, den 

17. März um 10.45 Uhr mit allen KiBiWo-Kindern, El-

tern, Geschwistern und der ganzen Gemeinde einen 

Familiengottesdienst in der Jakobuskirche, im An-

schluss gibt's einen kleinen Imbiss im Gemeindehaus.  

Na, Lust bekommen? 
Dann fülle schnell die Anmeldung aus und gebe sie 

bis spätestens 28. Februar im Ev. Pfarramt Jakobuskir-

che (Am Lenzenrain 39, Tel. 07452-3394), im Ev. Ge-

meindebüro (Bahnhofstr.16, Tel. 07452-841020, Mail 

schanz@evang-kirche-nagold.de) oder bei Stephanie 

Eitel (Tel. 07452-5459, Mail bephnie@gmx.de) ab. 

Zur Deckung der Unkosten (Bastelmaterial, Essen, 

Trinken, ...) sammeln wir am ersten KiBiWo-Tag 4,- € 

pro Teilnehmer ein (sollten deine Eltern mehr geben 

können, wären wir dankbar – sollten sie den Betrag 

nicht aufbringen können, dann sollen sie so viel ge-

ben wie sie können).  

Dein KiBiWo-Team freut sich schon sehr auf dich! 

PS: Alle Siebtklässler aufgepasst! 

Ihr meldet euch ganz normal zur KiBiWo an und 

könnt, falls ihr dies wollt, kleinere Aufgaben überneh-

men (z.B. Anspiel, Musikteam, KiBiWo-Casino, ... bitte 

auf der Anmeldung vermerken) – so seid ihr Teilneh-

mer und dennoch ein "bisschen Mitarbeiter". 

Anmeldung zur KiBiWo 

Hiermit melde ich mein/e Kind/er verbindlich zur Kin-

derBibelWoche der Evangelischen Kirchengemeinde 

Nagold vom 14. bis 17. März 2019 in Iselshausen an. 

Familienname:  .......................................................................  

Adresse:  ...................................................................................  

 ....................................................................................................  

Telefon- und Handynummer: ............................................  

 ....................................................................................................  

E-Mail-Adresse:  ......................................................................  

Vor-/Nachname:  ...................................................................  

Geburtstag:  ...................................  Alter:  ......................  

Schule:  ............................................  Klasse:  ....................  

Teilnahme: O Do  O Fr O Sa O So 

Vor-/Nachname:  ...................................................................  

Geburtstag:  ...................................  Alter:  ......................  

Schule:  ............................................  Klasse:  ....................  

Teilnahme: O Do  O Fr O Sa O So 

Vor-/Nachname:  ...................................................................  

Geburtstag:  ...................................  Alter:  ......................  

Schule:  ............................................  Klasse:  ....................  

Teilnahme: O Do  O Fr O Sa O So 

Die Rückseite bitte nicht vergessen auszufüllen!  
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Bei meinem Kind/meinen Kindern ist folgendes zu be-

achten (z.B. Allergien, Vegetarier, etc.) 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

Für den Imbiss nach dem Gottesdienst am Sonntag, 

den 17. März bringen wir folgendes Gebäck/Finger-

food (süß oder salzig) mit: 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

Als Siebtklässler/in möchte ich kleinere Aufgaben 

(z.B. Anspiel, Musikteam, KiBiWo-Casino, ...) überneh-

men (bitte trotzdem als Teilnehmer/in anmelden).  

Als Elternteil oder Jugendliche/r (ab Kl. 8) möchte ich 

bei der KiBiWo mitarbeiten (z.B. Kinderprogramm, 

Küche, ...). Bitte möglichst frühzeitig melden! 

Name:  ......................................................................................  

Handynummer:  ....................................................................  

Mithilfe bei:  ............................................................................  

Mit der Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis zur Ver-

öffentlichung von Fotos der KinderBibelWoche, auf denen 

auch mein/e Kinder zu sehen ist/sind, im Gemeindebrief, in 

der Tagespresse und der Internetseite der Ev. Kirchenge-

meinde Nagold (www.nagold-evangelisch.de).  

Falls nicht gewünscht bitte Absatz durchstreichen! 

 ....................................................................................................  

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Angebote für Kids + Teenies 

Kindergottesdienste 
sonntags parallel zum Gottesdienst  

für Jungs & Mädels bis zum Konfirmationsalter 
Jakobuskirche, Stadtkirche und Remigiuskirche  

Kinderchor  
Kinderchor Gruppe I (Maxis, 1.-2. Klasse) freitags 14.30 Uhr 

Kinderchor Gruppe II (ab 3. Klasse) freitags 15.30 Uhr 
Zellerstift (Lange Straße 17) 

 

CVJM-Kindertreff & CVJM-Jungschar 
(mit gemeinsamem Start und Ende) 

1x im Monat donnerstags von 16.15 bis 17.30 Uhr 
Kindertreff für Jungs & Mädels von 3 bis 6 Jahren  

(mit oder ohne Eltern) 
Jungschar für Jungs & Mädels aus Klasse 1 und 2 

Gemeindehaus Lemberg (Remigiusweg 3) 

CVJM-Jungschar "just for little girls" 
freitags von 17.15 bis 18.45 Uhr  

für Mädels ab Klasse 1 (ab März auch für "Maxi-Mädels") 
Gemeindehaus Iselshausen (Hauptstraße 16/1) 

CVJM-Jungschar "Springmäuse" 
2x im Monat freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr 

für Jungs & Mädels aus Klasse 1 bis 4 
Gemeindehaus Lemberg (Remigiusweg 3) 

CVJM-Jungschar "life time" 
1x im Monat freitags von 17.30 bis 19.00 Uhr 

für Jungs & Mädels aus Klasse 5 bis 7 
Gemeindehaus Lemberg (Remigiusweg 3) 

CVJM-Teenietreff "just for girls" 
ca. 2x im Monat freitags von 19.15 bis 20.45 Uhr  

für Mädels ab Klasse 6 (ab März auch für Fünftklässlerinnen) 
Gemeindehaus Iselshausen (Hauptstraße 16/1) 

 

 

 

 

Peter haut ab! 
Die Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen 

 

 

 


