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Wir möchten mit euch Kindern und euren 
Familien an den ersten drei Adventssamstagen 
einen Tannenbaum schmücken. Wenn ihr 
zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr kommt, 
haben wir für euch in der mit Kerzen 
beleuchteten Kirche Stationen aufgebaut, die 
ihr selbst als Familie erkunden könnt und die 
euch auf das Thema Weihnachten einstimmen 
werden. 
Der Tannenbaum wird uns durch die 
Adventszeit begleiten und kann auch unter der 
Woche in der Kirche betrachtet werden.
Damit auch bei uns in der Kirche mögliche Infektionen 
nicht weiter getragen werden, bitten wir euch, als 
Familie einzeln an die Stationen zu gehen. Eine 
Mund-Nasen-Bedeckung ist ab 6 Jahren zu tragen. 
Damit  eventuelle Infektionsverläufe verfolgt werden 
können, gebt bitte einen kleinen Zettel (z.B. diesen 
Flyer) mit folgenden Infos ab:
__________________________________________
Namen der Teilnehmer
__________________________________________
Adresse                                                 
______________________       _________________
Telefonnummer                         Datum & Ankunftszeit
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