Biblischer Unterricht 2020/2021

Stand: Januar 2020

Liebe Teens, liebe Eltern,
schon bald beginnt ein nächstes Schuljahr und damit auch die nächste Runde im biblischen
Unterricht (BU). Eingeladen sind alle Teens ab 12 Jahren. Ein besonderes Vorwissen oder
Gemeindezugehörigkeit sind keine Voraussetzungen.
Der biblische Unterricht ist wöchentlich freitags um 15:00 Uhr geplant, in den Räumlichkeiten der
Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Stade, Sachsenstraße 50. In den Schulferien pausiert auch der
biblische Unterricht.
Insgesamt läuft der biblische Unterricht über zwei Jahre. Ein Jahr widmet sich im Wechsel ein Jahr
dem alten Testament und ein Jahr dem neuen Testament. Der Einstieg in den biblischen Unterricht
ist immer nach den Sommerferien möglich.
Das kommende BU-Schuljahr beginnt voraussichtlich am Freitag, den 28.08.2020 um 15:00 Uhr. Wer
in diesem Schuljahr am BU teilnehmen möchte, melde sich bitte mit dem unten angefügten Abschnitt
dazu an. Anmeldeschluss ist der 28.08.2020. Die Anmeldungen nehmen Nadine Schönewerk und
Udo Herz entgegen.
Vorab findet ein Eltern-Info-Abend statt. Herzliche Einladung dazu an alle Eltern der diesjährigen
BU-Teilnehmer. Wir treffen uns wahrscheinlich am 26.08.2020 um 19:30 Uhr in der FeG.
Ein paar organisatorische Dinge, die den reibungslosen Ablauf ermöglichen, wollen wir hier noch
anmerken:
Wer sich zum BU anmeldet, nimmt auch wöchentlich teil. Sollte mal jemand verhindert sein, meldet
er sich vor Beginn des jeweiligen Termins ab.
Das Material bekommen die Teilnehmer kostenfrei von der Gemeinde gestellt, dies sind ein
Teilnehmerordner und eine Bibel. Neben Schreibzeug müssen diese zu jedem Termin mitgebracht
werden.
Nach zweijähriger Teilnahme am BU feiern wir in einem Festgottesdienst zum BU-Abschluss.
Grundsätzlich gilt: Wer mehr als fünf Fehleinheiten im Schuljahr hat, kann keinen Abschluss machen.
Rücksprache findet im Einzelfall bei Bedarf statt.
Wir als Mitarbeiter freuen uns schon sehr auf das kommende Schuljahr und würden uns freuen, viele
von euch im BU begrüßen zu können.
Euer aktuelles BU-Team,
Carola Kühler, Udo Herz, Nadine und Martin Schönewerk
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