
Anmeldung zum Krippenspiel 2022 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
in diesem Jahr wollen wir gern wieder ein Krippenspiel in der St. Marienkirche aufführen. Dafür haben wir alle 
Informationen für euch zusammengestellt: 

1. Die Übungstreffen sind freitags von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 
2. Das erste Treffen für alle ist am 04.11. um 16:30 Uhr; dort möchten wir euch gerne das Stück vorstellen und 

können offene Fragen klären.  
3. Kinder, die eine Sprechrolle übernehmen möchten, treffen sich ab dem 11. November zu ihren Proben.  
4. Kinder ohne Sprechrolle kommen das erste Mal am 2.12. zur Probe.  
5. Kinder, die Erkältungssymptome haben, sowie Kinder, die positiv getestet wurden, bleiben so lange zu 

Hause, bis sie genesen sind!  
6. Es gelten die aktuellen Coronaregeln! 
7. Da zukünftig die Pfarrkirche werktags nicht mehr aufgeheizt wird, sollten die Kinder bitte warme Kleidung 

tragen! 
8. Die Generalprobe wird voraussichtlich im Laufe des 23.12. stattfinden. Die genaue Uhrzeit wird im Dezember 

mitgeteilt. 
 

Wenn Ihr Kind am Krippenspiel 2022 teilnehmen darf, benötigen wir die folgenden Informationen: 

Name des Kindes: ________________________________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________________________________ 

Schule + Klasse / Kita + Gruppe: ____________________________________________________________________ 

Telefon*: ___________________________________ E-Mail: _____________________________________________ 

*Am liebsten nehmen wir eine Handynummer, sodass kurzfristige Infos per Whats App versandt werden können. 

Namen der Eltern: _______________________________________________________________________________ 

 

Nachfolgend Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Welche Sprechrolle wünscht Ihr Kind?:       [  ] Kleine Rolle         [  ] Große Rolle           [  ] Mitspielen ohne Sprechrolle       

      Wir stimmen zu, dass Fotos- und Filmaufnahmen, auf denen unser Kind zu sehen ist, im Gemeindebrief 
„Tandem“, im Gottesdienstanzeiger, in der regionalen Presse (WLZ, HNA, Hallo) und auf den Öffentlichkeits-
Plattformen der Kirchengemeinde St. Marien (Homepage www.katholische-kirche-volkmarsen.de; Instagram) 
veröffentlicht werden können. (gemäß Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (KDG))  

      Wir stimmen der Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen, auf denen unser Kind zu sehen ist, nicht zu.  
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Internet veröffentlichte Informationen von weltweit jedermann herunter-
geladen und weiterverarbeitet werden können. Eine nachträgliche Löschung ist auf die eigene Homepage der 
Kirchengemeinde und den eventuellen Auftritt auf der Videoplattform beschränkt. Die Kirchengemeinde ist nicht 
verantwortlich bei der Nutzung von Daten durch Dritte. 

 

Ort, Datum, Unterschrift mind. einer/s Sorgeberechtigten:  

 

 X                

 

 

http://www.katholische-kirche-volkmarsen.de/


 

 

Liebe Kinder, in diesem Jahr wollen wir gern wieder mit Euch 

ein Krippenspiel in der Kirche aufführen! 
Genau deshalb laden wir dich herzlich zu unserem ersten Treffen am 

Freitag, 04.11.2021 um 16:30 Uhr in die kath. Pfarrkirche St. Marien ein. 

Mitmachen können alle Kinder ab 5 Jahren und älter. Die Proben finden 

von freitags von 16:30-17:30 Uhr statt.  

Zu besetzen gibt es kleine und große Sprechrollen, sowie einfache Statis-

tenrollen.  

Die umseitige Anmeldung bitte zum 1. Treffen mitbringen, oder bis zum 

7.11. im Pfarrbüro (Mönchepfuhl 5 in Volkmarsen) einwerfen. 

(Wenn du gerne beim Krippenspiel mitmachen möchtest, aber an diesem Tag 

verhindert bist, dann melde dich bitte bis zum 04.11. bei der Gemeindereferentin 

Gisela Mihm im Pfarrbüro, Tel.: 05693/209.) 

 

Wir freuen uns auf Dich!    Das Krippenspielteam 


