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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Sieben Wochen ist unsere letzte „echte“ Christenlehre nun schon 
her. Wir hoffen, euch geht es gut und es fällt euch nicht die 
Decke auf den Kopf!  

Wir überlegen uns natürlich weiterhin schöne Dinge, um auch 
ohne Kontakt ein bisschen Christenlehre machen zu können. 

In den letzten Wochen haben wir immer Mails geschickt - jetzt 
haben wir uns etwas neues einfallen lassen! Es gibt ein kurzes 
Christenlehre-Video, das ihr unter diesem Link findet: 

https://www.youtube.com/watch?v=x_asNdcFdzY 

Viel Spaß damit!  

Auf der nächsten Seite findet ihr das Lied, was wir am Ende des 
Videos singen. 

�1Ev.-luth. Kirchgemeinden Reichenberg & Moritzburg - Friederike Knittel & Sebastian Holzhausen

Auf dem Laufenden 

… können Sie, liebe Eltern, 
auch online bleiben: 

www.kirche-reichenberg.de 

Kontaktieren Sie uns gerne! 

Bastelidee 

Schreibkarte mit gepressten 
Pflanzen 

Material:  
Schere, Leim, gepresste 
Pflanzen, feiner Sand, selbst-
klebende Folie, leere Postkarte 

Sammle ein paar schöne 
Pflanzen und presse sie 
zwischen schweren Büchern.   

Schneide die (Klebe-)Folie auf 
die Größe der Postkarte zu. 

Die gepressten Pflanzen legst 
du auf die Klebeseite der Folie, 
streust etwas Sand (oder etwas 
ähnliches feines) darüber und 
schüttelst den losen Rest ab. 

Die Folie mit den Pflanzen 
klebst du mit der glatten Seite 
auf die Postkarte. 

Wenn du keine selbstklebende 
Folie hast, kannst du die 
Pflanzen auch direkt auf die 
Karte kleben und dann eine 
durchsichtige Folie darüber 
kleben -  ohne den Sand.
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CL Reichenberg & Moritzburg 29. April 2020!
Lied: Gott dein guter Segen 

!
!
Wir hoffen, euch hat diese Form der Christenlehre gefallen! Und wir freuen uns natürlich 

über Post und Rückmeldungen von euch - per E-Mail oder auch als Brief. 

Die Geschichte, die ihr in dem Video gehört habt, geht nächste Woche weiter.  

Ihr könnt also gespannt sein! 
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