
Kinder-Bibel-Woche  

und Musical 

Kinder-Bibel-Woche 
Montag, 27. bis Donnerstag, 30. März 2023,  jeweils 8 bis 13:00 Uhr   

(Betreuung nachmittags und Freitagvormittag möglich) 

mit Musical  
Aufführung am Sonntag, 23. April in St. Marien, Querum 

Für Kinder mit Lust an Schauspiel oder Gesang  

Diese Kinderbibelwoche soll wieder etwas ganz besonderes werden! Wir wollen die Geschichte aus der Bibel nicht nur hö-
ren - wir wollen sie auch singen und spielen! Ein richtiges kleines Musical wird daraus entstehen, welches wir dann nach 
den Ferien aufführen werden … 

Kinderbibelwoche:  
4 Tage - Montag bis Donnerstag erste Ferienwoche - 27.3. bis 30.3. jeweils 8:30 bis 13:00 Uhr 
Zusätzliches Betreuungsangebot: 

• Kinder können bereits um 8 Uhr gebracht werden 

• Kinder können bei uns Mittag essen 

• Nachmittags-Betreuung (Spiele / draußen sein / Film / ...) bis etwa 16:30 Uhr 

• Freitagvormittag ebenfalls Betreuungsmöglichkeit etwa 8 bis 13:00  
 

Generalprobe: 22. April - voraussichtlich nachmittags (bitte ganzen Tag freihalten) 
Aufführung des Musicals: 23. April im Familiengottesdienst in St. Marien, Querum 

Wer mitmachen möchte, sollte mindestens in der zweiten Klasse sein, Spaß am Singen oder Schauspielern 
haben - und wenn irgend möglich an allen Terminen Zeit haben!!!!!!!!!! 
Beginnen wollen wir an den Tagen mit einem einfachen Frühstück. Dann werden wir die Geschichte von  
der Heilung des Gelähmten erleben, darüber nachdenken, dazu spielen und basteln - und natürlich die dazu gehö-
rigen Lieder lernen und das Schauspiel üben. 
Mitzubringen sind: 

• Hausschuhe / nicht die feinsten Sachen anziehen (wir malen und kleben vielleicht auch) 
• Etwa 35,- Euro Kostenbeitrag (beinhaltet eine CD, Lieder- und Textheft des Musicals und das Frühstück! Ge-

schwisterkinder 20,- Euro, sofern keine weitere CD gewünscht wird. Ggf. weiterer Obolus für das Mittages-
sen. Bitte sprechen Sie uns an, falls der Kostenbeitrag ein Problem darstellt - Zuschüsse sind möglich!) 

Impressionen vom Musical 2019: https://st-marien-braunschweig.de/content/mose-musical-im-gottesdienst 

------------------------------------------------------------------------------ 
Anmeldung zu Kinderbibelwoche und Musical 2023 

____________________________________________________________ 
Vor- und Nachname des Kindes 

____________________________________________________________ 
Adresse 

____________________________________________________________ 
Telefon        E-Mail 

______________________________ 

Unterschrift eines Elternteils 

 Betreuung nachmittags gewünscht. 

 Betreuung Freitagvormittag gewünscht. 


