
Passionsspiel 2021 - St. Anna Verl 

	 	 Liebe Kinder! Liebe Kommunionkinder!


Wenn wir uns alle an die Corona-Regeln halten, ist es sogar in diesem 
Jahr möglich, das Passionsspiel mit Euch Kindern in der St. Anna-Kirche 
darzustellen: Die Passion erzählt die Geschichte Jesu vom letzten 
Abendmahl bis zur Kreuzigung. Diese Geschichte wird seit vielen Jahren 
in St. Anna eigentlich am Palmsonntag von Kindern aufgeführt. In diesem 
Jahr werden wir die Passion in Gruppen von ca. 5-8 Kindern als 
Bildergeschichte für die Homepage des Pastoralen Raumes (www.pr-am-
oelbach.de) erstellen: Ihr werdet einzelne Szenen in Verkleidung als 
Standbilder darstellen und wir werden euch dabei photographieren. Wir 
werden dann den Passionstext nachher zu den Bildern sprechen.

Wer Lust hat, dabei mitzuwirken, möge sich bitte schon einmal Freitag, den 
5. März 2021, zwischen 15 und 17.30 im Kalender vormerken!

Meldet euch bitte unbedingt vorher bei uns unter der E-Mail-Adresse: 
Ursula.Schneider@gmx.net spätestens bis zum 3.3. an! In die E-Mail 
schreibt ihr bitte euren Vornamen und Euren Familiennamen, Eure 
Adresse und Eure Telefonnummer/Handynummer! 

Wir werden per E-Mail die Gruppen dann für einen genauen Zeitraum für eine 
bestimmte Szene bestellen (ca. eine halbe Stunde). Zu Beginn muss sich 
jeder von euch mit Abstand (1,5 Meter) und mit Maske in der Kirche erst 
einmal ein Kostüm anziehen, dann werden wir etwas zur Passion erklären 
und dann Eure Szene in Standbilder umsetzen. Sofern wir dabei in der Kirche 
sind, muss die Maske getragen werden! Wenn wir mit der Szene fertig sind, 
müsst ihr möglichst zügig Eure Kostüme ablegen und das Gelände 
verlassen, da dann die nächste Gruppe kommt. 

Es ist wichtig, dass Eure Eltern die unten stehende 
Einverständniserklärung (siehe Seite 2) ausfüllen und dass ihr diese 
Erklärung bitte am 5. März 2021 mitbringt!!!

Bei Fragen könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen:
Ursula Herrbold: 0163-2662026, E-Mail: Ursula.Schneider@gmx.net

Beate Uetermeier: 0151-18780007, E-Mail: Beate-Uetermeier@t-online.de   


https://deref-gmx.net/mail/client/LjFpksLmW4k/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.pr-am-oelbach.de
https://deref-gmx.net/mail/client/LjFpksLmW4k/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.pr-am-oelbach.de


Einverständniserklärung

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass 

unser Sohn/unsere Tochter ........................................ 

(Name des Kindes) beim Passionsspiel 

photographiert wird und die Photos auf der Homepage 

des Pastoralen Raumes (www.pr-am-oelbach.de) 

veröffentlicht werden. 

Datum, Unterschrift:

https://deref-gmx.net/mail/client/LjFpksLmW4k/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.pr-am-oelbach.de

