
           BALD ISCH WIDER SUNNTIGSSCHUEL! 

Liebe Eltern und liebe Kinder 

Nach dem abrupten Ende der Sonntagsschulsaison 2019/2020 starten 

wir im Oktober wieder mit unseren Zusammenkünften. 

Im ersten Quartal werden wir mehr von „Petrus“ und seinen 

Erlebnissen hören und mit „Ruth“ tauchen wir in die Welt des Alten 

Testaments ein. 

Hast du wieder Lust, dich mit uns LeiterInnen zusammen auf die Spuren 

historischer Berühmtheiten zu begeben? 

Damit wir besser planen können, haben wir für dich und deine Eltern 

auf der Rückseite des Briefes eine Liste erstellt, in welche du dich mit 

deinem Namen immer dann einträgst, wenn du zur Sonntagsschule 

kommen kannst. Die ausgefüllte Liste könnt ihr uns dann fotografieren 

und per Whatsapp an die Nummer von Nicole Hub senden:  

     078 652 94 18 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit dir zusammen nach den 

Herbstferien dort anknüpfen könnten, wo wir im Frühling aufhören 

mussten. 

Herzlichst; 

Dein Sonntagsschulteam (Silvia Maurer, Sandra Müller, Céline Weber, Lukas Henni und Nicole Hub) 



Ich/wir melden uns für die Sonntagsschule an: 

Datum Name Besonderes

18.10.20 Es findet keine 
Sonntagsschule statt - dafür 
haben wir für dich und deine 
Familie aber ein tolles 
Alternativprogramm!

Du bist ganz herzlich mit deinen 
Eltern zusammen zu unserem 
familienfreundlichen 
Gottesdienst mit der 
„Unplugged-Band“ um 17.00 
Uhr  in der Kirche eingeladen.

25.10.20 Petrus erlebt was! 1

1.11.20 Petrus erlebt was! 2

8.11.20 Petrus erlebt was! 3

15.11.20 Ruth 1

22.11.20 Ruth 2

29.11.20 Es findet keine 
Sonntagsschule statt - dafür 
haben wir für dich und deine 
Familie aber ein tolles 
Alternativprogramm!

Du bist ganz herzlich mit deinen 
Eltern zusammen zu unserem 
familienfreundlichen 
Gottesdienst mit der „Plugged-
Band“ um 17.00 Uhr in der 
Kirche eingeladen.

6.12.20 Ruth 3

13.12.20 Es findet keine 
Sonntagsschule statt - dafür 
haben wir für dich und deine 
Familie aber ein tolles 
Alternativprogramm!

Komm doch mit deinen Eltern 
zusammen ans 
Weihnachtsmusical unserer 4 
Kirchen in die Mehrzweckhalle 
hier in Gelterkinden.

Eure Handynummer:________________________ 

Eure E-Mailadresse: ________________________




