Stettlen, Ende Juni 2021
Liebe zukünftige ZweitklässlerInnen und liebe Eltern meiner KUW Kinder
Wir haben uns im letzten Schuljahr an vier Nachmittagen zur kirchlichen Unterweisung KUW
getroffen. Ich kenne jetzt eure Gesichter und freue mich immer, wenn ich eines von euch
sehe. Erinnert ihr euch noch, wie wir an unserem Waldnachmittag mit dem Bilderrahmen
durch die Landschaft wanderten und überall wunderschöne Plätzchen entdeckten? Mögt ihr
mit offenen Augen und wachen Sinnen unterwegs sein in den nächsten Wochen und neue
schöne und interessante Entdeckungen machen in der Natur. - Gott wird euch dabei sicherlich
begleiten und sich an eurer Entdeckerlust freuen.
Bis wir uns für die KUW wieder treffen geht es noch eine Weile, aber ich möchte euch und
euren Eltern schon jetzt mitteilen, wie und wann wir gemeinsam weiterfahren werden mit
dem kirchlichen Unterricht.
In der 2. Klasse werden wir zusammen über die Bedeutung der Taufe sprechen. Gemeinsam
werden wir einen Familiengottesdienst mitgestalten und möchten darin, wenn sich eine
Tauffamilie zum Gottesdienst findet, einem Täufling unsere guten Wünsche überbringen.
Bitte merkt euch die folgenden Daten vor:
Dienstag, 26. April 2022:

8.20 – 15.20 Uhr (mit gemeinsamem Mittagessen)

Freitag, 29. April 2022:

13.45 – 16.45 Uhr (mit spendiertem Zvieri)

Der abschliessende, zur KUW 2 gehörende Familiengottesdienst mit Beteiligung aller
Kinder, findet am Sonntag, 1. Mai 2022 um 9. 30 Uhr in der Kirche Stettlen statt.
Alle Eltern und Geschwister sind schon jetzt herzlich dazu eingeladen.
Am Dienstag sind die Kinder von der Schule für die KUW frei gestellt.
Vor den Frühlingsferien 2022 werden alle von mir nochmals eine Einladung erhalten zu
dieser Unterrichtssequenz.
Ich wünsche allen Familien eine sonnige und erlebnisreiche, gesunde Sommerzeit!
Herzlich grüsst

Marianne Hottiger

Für Rückfragen:
Marianne Hottiger, in der reformierten Kirchgemeinde Stettlen Katechetin an der 1. – 3. Klasse
Tel. privat: 031 951 71 26 // 079 / 739 81 14
marianne.hottiger@kirchestettlen.ch

