
Grundsätze für die Sommerbibelschule 

Wir wollen zur Sommerbibelschule kommen um Gottes Wort zu studieren und gemeinsam geistlich wachsen. 

Um unser gemeinsames Leben in der Sommerbibelschule erbaulich zu gestalten, verpflichten wir uns und 

versprechen uns gegenseitig Hilfe und Unterstützung. 

 

Die Regeln sind: 
- Sich gegenseitig als Schüler, Lehrer und auch Heimeltern in Wort und Tat höflich respektieren und 

gegenseitig annehmen so dass ein jeder sich akzeptiert fühlt. 

- Niemand von den Schüler oder Arbeitern darf den Schulhof verlassen oder von außen Besuch erhalten ohne 

die Erlaubnis der Heimeltern. 

- Jeglicher Besuch zwischen Jungen und Mädchen in den Schlafzimmern des Heimes wird nicht erlaubt. 

- Es wird auf keinem Fall erlaubt dass Jungen und Mädchen als “novios” spazieren während der 

Sommerbibelschule.  

- Ein jeder soll anständig gekleidet sein; lange Hosen, Caprice (Knie Hosen) und Hemden mit Ärmel. (Shorts, 

Hemden mit schlechten Bildern und Camouflagekleider sind nicht erlaubt) 

- Es wird auf keinen Fall erlaubt das folgende mitzubringen: 

• „Medios“ so wie Celulares, Tablets und Laptops; oder Gewehre die man gebrauchen kann um 

sich selbst oder andere zu verletzen. Wenn von diese gefunden werden, wird es weggenommen 

und muss von den Eltern abgeholt werden für einen Strafpreis von $1,000 Pesos.  

• „Junk Food“ oder „Glow Sticks“. Wenn von diese gefunden werden, wird es für die Woche 

weggenommen und die Heimeltern werden entscheiden was damit zu tun.  

- Wenn die Kinder irgend Schaden anrichten während der Sommerbibelschule, ist es erwartet das es von den 

Eltern bezahlt wird.  

- Wir als Sommer Bibel Schule Komitee oder Steinreich Bibel Schule sind nicht verantwortlich für irgend 

Unfälle von den Schülern. Solche Unkosten müssen die Eltern decken. 

- Wir erwarten, dass ein jeder den Stundenplan folgt um das beste aus der Sommerbibelschule zu empfangen. 

 
Fragen oder Bemerkungen: Vorsitzender vom Komitee, Arturo Friessen 625-130-6784.  

 

Komm zur Sommerbibelschule mit einem Verlangen mehr aus Gottes Wort zu lernen und mit guten Humor, 

um dich selber und andern zu erfreuen. 

 

-Sommerbibelschulgesellschaft 


