Krippenspiel 2021 – Fragebogen

Bonn, 23.11.2021

Schön, dass ihr dabei seid – schön, dass eure Kinder mitmachen 
Name des Kindes:___________________________ Alter: ____
Name des Kindes:___________________________ Alter: ____
Name des Kindes:___________________________ Alter: ____
Name des/der Erziehungsberechtigen: _______________________________
Anschrift: ____________________________________________________
E-Mail-Adresse: _______________________ Handynummer: ____________
In diesem Jahr muss alles leider etwas anders laufen, daher bitte ich alle, diesen Fragebogen bis
Dienstag, den 30.11.2021 ausgefüllt und unterschrieben wieder mitzubringen!
* Wir werden das Krippenspiel in diesem Jahr draußen aufführen!

□ Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass auch die Proben zum Teil draußen stattfinden werden und
dass mein Kind/meine Kinder immer warme Kleidung mitbringen soll.
* Wir möchten das Krippenspiel in diesem Jahr filmen, insbesondere für den Fall, dass doch kein
Gottesdienst stattfinden kann.

□ Hiermit erlaube ich, dass mein Kind/meine Kinder bei den Krippenspielproben und bei der
Aufführung gefilmt werden darf.

□ Hiermit erlaube ich, dass ein Video des Krippenspiels auf der Homepage der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn veröffentlicht werden darf.

□ Hiermit erlaube ich, dass das Krippenspiel während des Gottesdienstes am Heiligabend über
Zoom als Online-Gottesdienst gezeigt werden darf.

□ Ich bin damit einverstanden, dass alle, die beim Krippenspiel mitgemacht haben, das Video vom
Krippenspiel als Datei oder als Download zur Verfügung gestellt bekommen.
* Probenplan:
Auftakt – erstes Treffen: Samstag, 20.11.2021, 10:30-12:30 Uhr
Dann regelmäßige Proben: ab dem 23.11., immer dienstags, von 16:15-18:00 Uhr
Kompaktprobentag mit Durchlaufprobe: Samstag, 18.12.2021, 10:30-18:00 Uhr
Generalprobe: Donnerstag, 23.12.2021, 14:30-18:00 Uhr

□ Hiermit bestätige ich, dass mein Kind/meine Kinder an allen weiteren Proben teilnehmen kann.
Aufführung an Heiligabend im Gottesdienst: Freitag, 24.12.2021, 15:30 Uhr, Treffen: 14:30 Uhr (!)

□ Hiermit bestätige ich, dass mein Kind/meine Kinder an Heiligabend ab 14:30 Uhr zum
Gottesdienst kommen kann (um im Krippenspiel mitzuspielen oder um zu helfen)

□ Hiermit bestätige ich, dass ich Christina rechtzeitig informieren werde, wenn mein Kind/meine
Kinder wegen Krankheit nicht zur Probe oder zur Aufführung kommen kann.

* Aktuelle „Corona-Regeln“

□ Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass bei den Proben und bei der Aufführung die sogenannte
„3-G-Regel“ gilt. Das bedeutet, dass nur teilnehmen darf, wer vollständig geimpft, nachgewiesen
genesen oder aktuell getestet wurde (Testbescheinigung darf nicht älter als 24 Stunden sein). Kinder
gelten als getestet, wenn sie regelmäßig im Kindergarten oder in der Schule getestet werden und an
den Tests in der aktuellen Woche auch tatsächlich teilgenommen haben.

□ Hiermit versichere ich daher, dass mein Kind/meine Kinder in den Tagen vor den Proben im
Kindergarten oder in der Schule getestet wurde ODER dass ich mein Kind/meine Kinder extra testen
lasse, falls mein Kind/meine Kinder in der aktuellen Woche die Testung verpasst haben sollte!!
(Wenn ihr uns rechtzeitig Bescheid sagt, dann können wir mit euch oder euren Kindern jeweils vor
der Probe einen „beaufsichtigten Selbsttest“ durchführen!)
Bitte beachtet, dass sich laufend weitere Einschränkungen oder Änderungen ergeben können,
über die wir dann kurzfristig informieren werden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben gemachten Angaben:

___________________________________________________________
(Ort, Datum

und

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen)

-------Wir freuen uns schon sehr! 
Herzliche Grüße
Martin Hentschel, Christina Janßen-Karisch und Team

Rückfragen, Ideen und An- und Abmeldungen gerne per E-Mail oder via Handy an Christina:
c.janssen@apostelkirche-bonn.de oder 015754435832

