
Einladung zum Krippenspiel

Es  ist  schon  soweit:  Weihnachten  ist  erst  in  vier  Monaten,  aber  das
Krippenspiel steht vor der Tür. Dieses Mal anders, als du es kennst. Wir
proben – wenn das Wetter es zulässt -  draußen und schon viel früher als
sonst. Unsere Aufführung wird dann gefilmt. Du bekommst dann den Film
als  DVD  mit  nach  Hause.  Du  kannst  dir  den  Film  dann  mit  deiner
Familie  am  Heiligen  Abend  anschauen  oder  die  DVD  als
Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen. Durch die Corona-Pandemie
wissen wir noch nicht, wie wir Weihnachten feiern können. Wir möchten
aber auf keinen Fall auf ein Krippenspiel verzichten. 

Alle  Kinder  sind  eingeladen,  die  Geschichte  von  der  Geburt  Jesu
nachzuspielen und dann Teil eines Filmprojektes zu werden.

Die Probetermine sind immer samstags von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr am 12.
September, am 19. September, am 26. September und am 03. Oktober. Für
das Abdrehen des Films planen wir das Wochenende 09. Oktober bis 11.
Oktober ein. Da wird der genaue Termin noch bekannt gegeben.

Bitte melde dich mit dieser Anmeldung bis zum 09. September an. Bei der
ersten  Probe  bekommst  du  die  Filmtermine  mitgenannt  und  eine
Einverständniserklärung für deine Eltern mit, in der sie uns erzählen, ob
du  gefilmt  werden  darfst  und  in  welcher  Weise  der  Film genutzt  und
veröffentlicht  werden  darf.  Bitte  bring  deine  Eltern  oder  eine/n
Erziehungsberechtigte_n zur  ersten  Probe  mit,  da  erfahrt  ihr  nämlich
alle Details. 

Bei Rückfragen wende dich bitte an: 
Martina Neubarth, Tel.: 05707/624



Anmeldung 

abzugeben bis  zum 09.  September  2020 im Gemeindebüro
Ovenstädt  oder  bei  Pfarrerin  Martina  Neubarth
(Brinkstraße 11,32469 Petershagen) oder ausgefüllt senden
an: Martina.Neubarth@kk-ekvw.de.

Hiermit melde ich   meine(n) Tochter/Töchter/Sohn/Söhne zum
Krippenspiel 2020 an:

Vorname(n) und Nachname und Alter:

Mein Kind/meine Kinder übernehmen eine Sprechrolle:

(   ) Ja

(    )Ja, außer (Name Kind/er, die keine Sprechrolle übernehmen): 

(     )Nein 

Telefonnummer:

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen

mailto:Martina.Neubarth@kk-ekvw.de



