
Liebe Eltern! 

Auch in diesem Jahr öffnet die KiBiWo in Vor-
halle wieder ihre Tore. Ihre Tochter / Ihr Sohn ist 
herzlich eingeladen, sofern sie / er Vorschul-
kind oder Schulkind 1. – 7. Klasse ist. 
Bitte melden Sie Ihr Kind möglichst bald schrift-
lich mit dem Anmeldeformular an. In diesem 
Jahr ist die Kapazität auf maximal 120 Kinder 
begrenzt. 
Der Anmeldeschluss ist der 24. März 2023 

Die KiBiWo findet statt von Montag, 3.4. bis 
Donnerstag, 6.4. Von Montag bis Donnerstag 
läuft die KiBiWo  jeweils von 9 Uhr bis ca. 
12.30 Uhr.  
Wir beginnen und beenden den KiBiWo-Tag wie 
in den letzten Jahren in der Kreuzkirche. Bitte 
bringen Sie Ihr Kind pünktlich dorthin oder wei-
sen sie es darauf hin, dass wir gemeinsam in der 
Kirche beginnen.  
An den Tagen gibt es wie gewohnt für die Kinder 
auch ein kleines Frühstück. Zum Basteln benö-
tigt jedes Kind eigene Stifte, eine Schere und 
Klebstoff. 

Der Abschlussgottesdienst findet, wie in den 
letzten Jahren, am Donnerstagabend statt. Um 
17.00 Uhr laden wir dazu in die Kreuzkirche ein.  
Zu unserem Abschlussgottesdienst sind neben 
den Kindern auch Sie und alle Interessierten 
herzlich willkommen.  

Herzliche Grüße 
Thomas Schickhaus 

Hallo Du! 
Bist du auch schon ganz aufgeregt? Kannst Du 
es kaum erwarten? Bald ist es endlich wieder so-
weit: Unsere KiBiWo startet in eine neue Runde. 
Und diesmal ist sogar ein Agent dabei: 

Agent Cleverus   

und das Geheimnis der 

Salzmenschen 

Cleverus ist von König Herodes beauftragt, die 
Salzmenschen auszuspionieren. Dabei wird ihm 
manches Unerwartete begegnen, und er lernt in-
teressante Leute kennen. Und vielleicht wird 
Cleverus ja selbst einer von den Salzmenschen. 
Ob das so geschieht, werdet ihr bei unserer 
diesjährigen KiBiWo erleben! 

Los geht es am Montag, 3. April, um 9.00 Uhr in 
der Kreuzkirche, Kirchbergstraße. Wir sind also 
wieder am Anfang und am Ende des KiBiWo-Ta-
ges gemeinsam in der Kirche!  
Bist Du auch dabei? Wir hoffen das sehr, denn 
es gibt eigentlich keinen Grund, nicht dabei zu 
sein. 
Wir freuen uns schon sehr auf Dich! 

Am Donnerstag um 17.00 Uhr findet unser Ab-
schlussgottesdienst der KiBiWo statt. Wir hof-
fen, dass viele Kinder und Eltern die Möglichkei-
ten haben, den Abschluss der diesjährigen 
KiBiWo richtig zu feiern.  
Also, wir sehen uns bei der KiBiWo! 

Dein KiBiWo – Mitarbeiterteam 

Anmeldung KiBiWo 2023  

Agent Cleverus   

und das Geheimnis der Salzmenschen 

Montag, 3.4. – Donnerstag, 6.4. 

Name: .................................................... 

Vorname: ............................................... 

Straße: ................................................... 

PLZ/Ort: ................................................ 

Telefon: ................................................. 

Geburtsdatum: ....................................... 

Schulklasse........................................ 

Lebensmittelallergien? – Bitte hier vermerken: 

Der CVJM Hagen beabsichtigt, im Rahmen von der KiBiWo 2023 Fo-

tos/Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an folgen-

der Stelle im Internet www.cvjm-hagen.de & www.lydia-hagen.de sowie 

in den Printmedien des CVJM Hagen und der evang. Lydia - Kirchenge-

meinde veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte 

Zeit erfolgen und dient der Information über die Veranstaltung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos/Filmaufnahmen im Internet unter 

Umständen von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiter-

verwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an wäh-

rend und auch nach Beendigung der KiBiWo. Mit Ihrer Unterschrift bestä-

tigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind die Veröffentlichung der Auf-

nahmen besprochen haben.  

Datum     Unterschrift der Sorgeberechtigten 

_____________  __________________________________________ 

Bitte komplett ausfüllen und unterschreiben    



Wichtige „Corona-Hinweise“ 

• Bitte weisen Sie ihr Kind auf die allge-

mein bekannten Hygienehinweise hin

• Dermatologisch getestetes Hand-Desin-

fektionsmittel steht in der Kirche und

den Gruppenräumen zur Verfügung

• Hat ein Kind eine akute Coronainfek-

tion, kann es leider nicht an der KiBiWo

teilnehmen. Bitte stellen Sie ggf. bei Er-

kältungssymptomen sicher, dass keine

Coronainfektion besteht.

• 

Hinweis: 

Die Anmeldedaten werden ausschließlich zum Zwecke der 

Verarbeitung und Durchführung der Kinderbibelwoche in 

Vorhalle genutzt. Mit der Abgabe der Daten erklären Sie 

sich einverstanden, dass wir die Adressdaten zum Zwecke 

der Einladung zu folgenden KiBiWos in Vorhalle spei-

chern. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

oder für andere Zwecke genutzt. 

Veranstalter: 

CVJM Hagen    Märkischer Ring 101    58097 Hagen 
Tel.: 02331 919528  email: schickhaus@cvjm-hagen.de 

in Kooperation mit der 

evangelischen Lydia-Kirchengemeinde Hagen 

 KiBiWo 2023 

Vom 3.bis 6.4. 

A
n

 d
ie  

E
v

an
g

. L
y
d

ia-K
irch

en
g
em

ein
d

e / 

C
V

JM
 H

ag
en

 e.V
. 

E
v

an
g

. G
em

ein
d

eh
au

s 

V
o

rh
aller S

tr. 2
7
 

5
8
0
8

9
 H

ag
en

 


