
 
 

 
 
Lieber Kinder und Jugendliche! 
 
Die Sternsinger kommen wieder, diesmal unter dem Motto „gesund werden – gesund 

bleiben“, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-

Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ bringt ihr in der Nach-

folge der Heiligen Drei Könige den Segen zu den Menschen unserer Gemeinde und 

sammeln dabei Spenden für benachteiligte Kinder. Das Stern-Singen ist in Deutsch-

land die wohl größte Spendenaktion, bei der Kinder Kindern helfen! 

Das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde hat sich mit einem entsprechenden Hygi-

enekonzept gut auf diese besondere Aktion vorbereitet.  Auf manch liebgewonnene 

Tradition müssen wir jedoch schweren Herzens verzichten: So werden die Sternsin-

ger keine Wohn- bzw. Privaträume betreten. Ihr tragt einen Mund-Nasen-Schutz 

und werdet beim Anschreiben des Segens und bei der Spendenübergabe den Min-

destabstand einhalten und die Spendendose auf den Boden stellen. Es ist ebenfalls 

ratsam, dass unsere Gruppen von einer erwachsenen Aufsichtsperson begleitet 

werden. Weitere Informationen werden bei den jeweiligen Treffen vor Ort ver-

teilt. 

Wir treffen uns : 
 
Mo. 29.11.2021 um 16:00 Uhr: Information und Anmeldung in der Arche 
Do. 06.01.2022 um 10:00 Uhr: Einteilen der Bezirke 

Liebe Sternsinger, wir freuen uns auf Euch und hoffen, dass Ihr auch in dieser beson-
deren Zeit dabei seid und somit selbst zum Segensbringer für viele andere Kinder wer-
det! 
 
Für das Vorbereitungsteam und Kontakt:  
 
Kathrin Sierp  05977 939424 
 
PS: Die Anmeldung bitte bis zum 12.12 in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen 

 



Anmeldung zur Sternsingeraktion 
Bitte bildet Dreiergruppen (es ist einfacher, wenn Geschwister in eine Gruppe 
sind) 
Ich möchte Sternsinger sein: 

1.  ______________________________________________ 
 Name 

      
 ______________________________________________ 
 Adresse 

  
 ______________________________________________ 
 Geburtsdatum    Klasse 

   
 _______________________________    ☐ Das ist meine Nummer.    

 Telefonnummer. Bitte die eigene Handynummer             ☐ Das ist die Nummer meiner Eltern. 
 oder die Nummer der Eltern angeben. 

 
Außer mir sind in meiner Gruppe: 
 
2. ______________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________ 
Nur in Ausnahmefällen: 

4._______________________________________________________ 

Hier die Daten der erwachsenen Begleitperson (für die jüngeren Gruppen): 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Bitte tragt euch mit Adresse, Alter usw. ein. Von denjenigen, die mit euch in der 
Gruppe sind, reicht der Name. Jeder muss eine einzelne Anmeldung mit Unter-
schrift abgeben! 
 
 

Im Kontext der Sternsingeraktion werden Fotos erstellt und für die Öffentlichkeitsarbeit in 
analogen und digitalen Medien genutzt. Wenn Sie der Veröffentlichung widersprechen wol-
len, meiden Sie unsere Fotografen oder sprechen Sie sie darauf an. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Sternsinger wird und unter den getroffenen Hy-
gienemaßnahmen an der Aktion teilnehmen darf. 
 

___________________________________________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


