
Gemeindepädagogin im Kirchengemeindeverband Klötze 
Christel Backs-Pacholik 
Ristedter Dorfstr. 18 - OT Ristedt 
38486 Klötze 
03909/473831 
christel.backs-pacholik@t-online.de 
 
 
Liebe Schulanfängerin! Lieber Schulanfänger!                                                                                                                             
 
Mit Dir freue ich mich über die bevorstehende Einschulung nach den Sommerferien 
und wünsche Dir für diesen neuen Lebensabschnitt viel Freude.  
Bestimmt bist Du schon ganz gespannt auf die Schule.  
Was wird Dir alles an Neuem begegnen?  
Freust Du Dich auf Deine Klasse, die Lehrer und das Lernen?  
Das ist spannend und aufregend und es ist gut, wenn uns einer begleitet und bei uns ist. Das sind unsere 
Familie und die Freunde. Auch Gott will für Dich da sein. Über ihn können wir etwas erfahren und so ist es 
gut, dass er unsichtbar bei uns ist. 
 
 
Durch die Corona-Pandemie ist einiges anders, als sonst. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, unter welchen 
Bedingungen wir den Gottesdienst zum Schulbeginn durchführen werden. Trotzdem sind alle Eltern und Kinder herzlich 
eingeladen. Genaue Infos gibt es rechtzeitig.  
 

Das Thema heißt: 
„Komm, wir finden einen Schatz!“  

 

Wir feiern den Gottesdienst zum 
Schuljahresbeginn  

am Sonntag, 12. September 2021  
um 10.00 Uhr in der St. Ägidiuskirche in Klötze. 

 
Herzlich willkommen bist Du in der Gruppe der Kinderkirche nach den Sommerferien,  
ab Donnerstag, 23. September 2021 von 15.00-16.00 Uhr, in der EFA.  
Wir werden miteinander spielen, Geschichten aus der Bibel kennen lernen, basteln und singen und vieles mehr 
miteinander erleben. 
 
Liebe Eltern! 
Der wöchentliche Treff „Kinderkirche“ ist ein offenes und kostenloses Angebot des Kirchgemeindeverbandes Klötze, das von mir als 
Gemeindepädagogin geleitet wird. Alle Kinder können daran teilnehmen, unabhängig von einer Taufe oder Kirchenmitgliedschaft. 
Auf kindgerechte Weise werden die Kinder mit dem christlichen Glauben und dem Leben in der Kirchengemeinde vertraut gemacht. 
Gemeinschaft erleben, Spaß und Spiel sind wichtig. Es werden viele Projekte zusätzlich zur Kinderkirche durchgeführt, wie z.B. 
regionale Kindertage, Kinderfreizeiten, Kinderbibelwoche, Martinsfest, Krippenspiel usw. auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Kirchengemeinden und der EFA( Evangelische Familienbildungsstätte, Oebisfelder Str. 37, 38486 Klötze). 
Wenn Ihr Kind an der Kinderkirche teilnehmen soll, füllen Sie bitte den Anmeldezettel aus, und schicken ihn mir zu, rufen mich an 
oder geben den Zettel in der EFA ab. Ihr Kind kann natürlich gern auch einmal an einer Schnupperstunde teilnehmen, bevor es sich 
entscheidet, an der Kinderkirche teilzunehmen. 
Falls Sie Ihr Kind nicht vom Hort zur Kinderkirche bringen können, biete ich an, Ihr Kind vom Hort abzuholen. Wenn Sie das 
wünschen, kreuzen Sie es bitte an. Bitte informieren Sie auch die Horterzieherinnen. Nach der Kinderkirche um 16.00 Uhr müssten 
Sie Ihr Kind von der EFA abholen. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. 
 
Nun freue ich mich auf die neue Gruppe der Kinderkirchenkinder und auf den gemeinsamen Gottesdienst zu 
Beginn des Schuljahres. 
 

 
 
               Viele Grüße 


