wir setzen uns ein für das recht auf
nahrung für alle menschen
ein gottesdienst mit den kindern
vom club 4 der reformierten und den
viertklass-untikindern der katholischen
kirche

3. klass-untikinder gestalten und
erleben einen taufgottesdienst

brot-für-alle /
fastenopfer-sonntag

taufgottesdienst

ein gottesdienst mit den kindern vom
club 4 der reformierten und den
3. klass-untikindern der katholischen
kirche

ein gottesdienst, gestaltet von
den minichile-kindern

familiengottesdienst
zur minichile

erntedanksonntag

ein adventlicher gottesdienst
für gross und klein

mit kindern auf spielerische art die
kirche entdecken: singen, geschichten
hören, basteln und beten

wisidanger
chrippeschpiil

besondere gottesdienste für klein und gross

chinderchile

ökumenische feiern
evangelisch-reformierte kirchgemeinde wiesendangen
sekretariat, kirchstrasse 6, 8542 wiesendangen
tel. 052 337 29 08, fax. 052 337 30 94, wiesendangen@zh.ref.ch
katechetin minichile
fabienne asper, tel. 052 213 41 64
fabienne.asper@zh.ref.ch
katechetin 3. klass-unti und club 4
ruth bolliger, tel. 052 337 28 73
ruthbolliger@gmx.ch
katechetin juki 5
christina nievergelt, tel. 052 202 84 57
christina.nievergelt@bluewin.ch
chinderchile
simone von niederhäusern, tel. 052 202 34 64
simonegahler@hotmail.ch
kolibri kindergartenstufe
margrit geiger, tel. 052 337 38 96
kolibri unterstufe 1. - 3. klasse
anne-käthi magaldi, tel. 052 337 40 89
pfarrer michael baumann, kirchstrasse 3, 8542 wiesendangen
tel. 052 337 11 20, fax. 052 337 12 59, mobile 079 441 87 75
michael.baumann@zh.ref.ch

familien
kinder
jugendliche

3. klass-untikinder gestalten und
erleben einen taufgottesdienst

taufgottesdienst
ein gottesdienst, gestaltet von
den minichile-kindern

familiengottesdienst
zur minichile
ein adventlicher gottesdienst
für gross und klein

wisidanger
chrippeschpiil

besondere gottesdienste für klein und gross

wir setzen uns ein für das recht auf
nahrung für alle menschen
ein gottesdienst mit den kindern
vom club 4 der reformierten und den
viertklass-untikindern der katholischen
kirche

brot-für-alle /
fastenopfer-sonntag
ein gottesdienst mit den kindern vom
club 4 der reformierten und den
3. klass-untikindern der katholischen
kirche

erntedanksonntag
mit kindern auf spielerische art die
kirche entdecken: singen, geschichten
hören, basteln und beten

chinderchile

ökumenische feiern
evangelisch-reformierte kirchgemeinde wiesendangen
sekretariat, kirchstrasse 6, 8542 wiesendangen
tel. 052 337 29 08, fax. 052 337 30 94, wiesendangen@zh.ref.ch
katechetin minichile
fabienne asper, tel. 052 213 41 64
fabienne.asper@zh.ref.ch
katechetin 3. klass-unti und club 4
ruth bolliger, tel. 052 337 28 73
ruthbolliger@gmx.ch

familien
kinder
jugendliche

katechetin juki 5
christina nievergelt, tel. 052 202 84 57
christina.nievergelt@bluewin.ch
chinderchile
simone von niederhäusern, tel. 052 202 34 64
simonegahler@hotmail.ch
kolibri kindergartenstufe
margrit geiger, tel. 052 337 38 96
kolibri unterstufe 1. - 3. klasse
anne-käthi magaldi, tel. 052 337 40 89
pfarrer michael baumann, kirchstrasse 3, 8542 wiesendangen
tel. 052 337 11 20, fax. 052 337 12 59, mobile 079 441 87 75
michael.baumann@zh.ref.ch

chinderchile ökum. feier

juki 6

mit kindern auf spielerische art die
kirche entdecken: singen, geschichten
hören, basteln und beten

zu den wurzeln der reformierten kirche
unterricht in der 6. klasse
6 unterrichtsblöcke à 1,5h
freitagabend oder samstagvormittag

1x monatlich donnerstag
ref. oder kath. kirche

juki 7
lebensbilder & christlicher glaube
unterricht in der 7. klasse

kolibri kleine & grosse

6 unterrichtsblöcke à 1,5h
freitagabend oder samstagvormittag

im kolibri freuen sich die kinder über
vielseitiges spielen, singen und über
spannende biblische geschichten
spass und fantasie gehören auch dazu

juki 8
1x monatlich samstagvormittag

lebensbilder & christlicher glaube
unterricht in der 8. klasse
4 unterrichtsblöcke à 1,5h
freitagabend oder samstagvormittag

minichile
minichile - ich bilde mir meine eigene
meinung über kirche

konfirmanden
konfirmandenkurs
august bis mai
1x monatlich kursabend mit
gemeinsamem nachtessen

unterricht in der 2. klasse
wöchentlich 1 lektion

3. klass-unti
wir leben kirche - wir (er)leben kirche
mit taufe, abendmahl und dem unser
vater
erleben und mitgestalten eines taufgottesdienstes
unterricht in der 3. klasse
wöchentlich 1 lektion

club 4
wir entdecken die bibel
von der bibel als buch und ihren
grossen lebensfragen und persönlichkeiten
unterricht in der 4. klasse
wöchentlich 1 lektion

juki 5

vom kleinkinderalter bis zum neunten schuljahr

ab 3 jahre bis kindergarten

chinderchile

kindergarten

kolibri kleine

1. klasse - 3. klasse

kolibri grosse

2. klasse

minichile

3. klasse

3. klass-unti

4. klasse

club 4

5. klasse

juki 5

6. klasse

juki 6

7. schuljahr

juki 7

8. schuljahr

juki 8

9. schuljahr

konfirmanden-kurs

das erbe der profeten begleitet uns

das fach religon und kultur an primar- und sekundarschule ist obligatorisch, gymasiasten haben in den ersten zwei jahren den freiwilligen
religionsunterricht zu besuchen
unterricht in der 5. klasse
wöchentlich 1 lektion

im hinblick auf die konfirmation verbindlich

