
Die Vorbereitungstreffen für alle Mitarbeiter sind:  
am Dienstag, dem 10.09., um 18:00 Uhr und      
am Montag, dem 30.09., um 18:00 Uhr 
(im DBZ, Im Sauerfeld 2) 

  

                       KiBiWo  

      MA Vereinbarung 
 
 

Zu unserer Kinderbibelwoche sind alle eingeladen!  
Eine Woche voller Theater, Geschichten, Lieder, Basteln, Spiel und Spaß und dabei 
erleben, dass Gott uns alle in seiner Hand hält! 

 

Du möchtest mit dabei sein und mithelfen, dass diese Woche für die Kinder 
unvergesslich wird?     

 
 
 
 

 Mit dieser Vereinbarung zeigst Du, dass du verlässlich mitarbeiten möchtest! 
 

Bitte lies die „Spielregeln der Mitarbeiter“ genau durch, fülle deine  
Kontaktdaten leserlich aus und gib die Vereinbarung bei uns ab. 
 

Vereinbarung für die Zeit der Kinderbibelwoche: 
 

- Ich setze mich voll ein für die KiBiWo!  Meine eigenen Themen sind  

   in dieser Zeit nicht so wichtig. Ich lasse mein Handy weg und bin für die Kinder da! 
 

- Ich bin jeden Tag pünktlich und bis zur Nachbesprechung da.  
   Ich passe auf, dass ich in diesen Zeiten möglichst keine Arzttermine oder andere Verabredungen mache.    
   Wenn ich doch einmal nicht über die ganze Zeit da sein kann, sage ich so früh wie möglich Bescheid! 
 

- Ich bringe mich in meinem Klassenteam ein und höre auf die Ansagen meiner   
Gruppenleiter!  Ich bin freundlich zu anderen Mitarbeitern, begrüße sie und verabschiede mich auch! 
 

- Ich unterstütze andere Mitarbeiter bei dem was sie tun und helfe gerne auch spontan aus. 
 

- In der Kirche helfe ich mit, dass alles gut klappt.  
   Ich singe mit und setze mich zu den Kindern, nicht zu anderen  
   Mitarbeitern! Außerdem sorge ich für Ruhe bei den  
   Theaterstücken und bin selbst auch still  
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

KiBiWo, 14. - 18.10.2019  
Tagesablauf 
13:30  MA-Start in der Kirche 

14:00  Start mit den Kindern  
14.30  Gruppenphase in  

   verschiedenen Räumen 
16:15       Abschluss in der Kirche,  
16:45  Aufräumen  
17:00  Nachbesprechung und 
   Abschluss mit allen MA! 

Ende ca. 17:30… 
 

! 



Ich bin: 

(Vor- & Nachname) 
 
Alter:  ___     Jahre. 
 
Adresse:  __________________________________________ 
 
Telefon oder Handynummer:  ___________________________ 
 
E-mailadresse: ________________________________________ 
 
Wenn es andere Dinge gibt, die wir von dir wissen sollten, trage sie bitte hier ein: 
(Allergien oder Unverträglichkeiten, besondere Erkrankungen, Sonstiges…) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ich war schon mal bei der KiBiWo dabei:   Nein.                    Ja, als Kind.  
 

 Ja, als Mitarbeiter. 
 

   Fotos 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die in der KiBiWo ggf. von mir gemacht werden, in den Medien der 
Gemeinde (Gemeindebrief/ Homepage/...) ohne Nennung des Namens verwendet werden dürfen. 
 

T-Shirts 
Alle Mitarbeiter bekommen ein KiBiWo-T-Shirt geschenkt.  Meine Größe ist    S     M     L 
  

           XL        XXL   
 

Ich möchte Mitarbeiter der KiBiBo sein,  
habe diese „Spielregeln“ gelesen und bringe mich voll ein! 

 
 
________________________________ 
Unterschrift / Unterschrift der Eltern 
 

  

 

 

 

 

 

              

            Ev. & Kath. Kirchengemeinde Waltrop
            Kontakt für Mithelfende  
            und Rückfragen: 
            Jochen Pitsch 
            Im Sauerfeld 2, 45731 Waltrop 
            Jochen.Pitsch@kk-ekvw.de 
            0151-52890309 

mailto:Jochen.Pitsch@kk-ekvw.de

