
       
 

Sternsingen – aber sicher! 

Das ist die Überschrift für die kommende Sternsingeraktion. Wenn 
es die Umstände im Januar ermöglichen, wollen wir - unter 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln - die Sternsinger durch 
unsere Pfarrei ziehen lassen. Mit der schriftlichen Anmeldung bis 
29.12.2021 wird das Einverständnis für einen Besuch der 
Sternsinger gegeben. Damit können wir, falls nötig, eine 
Rückverfolgung der Kontaktdaten ermöglichen, um so das 
Infektionsrisiko zu minimieren. 

 
Weiter ist zu beachten: 

- Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der Tür, 
d. h. sie dürfen Wohnräume nicht betreten und alle Beteiligten 
achten auf den Mindestabstand, unter dem Motto „Eine 
Sternlänge Abstand!“ (Ausnahme: Personen aus gleichem 
Haushalt). 

- Damit auch beim Anschreiben des Segens der Mindestabstand 
eingehalten werden kann, wird gegebenenfalls die Türe in diesem 
Moment kurz geschlossen. 

- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann z. B. bei 
der Übergabe der Geldspende oder der Süßigkeiten ist Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

- Offene Getränke oder selbst zubereitetes Essen (z. B. Plätzchen) 
sowie unverpackte Süßigkeiten dürfen die Sternsinger nicht 
annehmen. 

- Bei Krankheitssymptomen oder Kontakt zu Covid-19-Erkrankten 
bitten wir um Verständnis dafür, dass kein Besuch der Sternsinger 
stattfinden kann – wir bitten in diesem Fall um entsprechende Info. 

- Falls die Kontaktbeschränkungen den Besuch der Sternsinger 
nicht ermöglichen, werden wir andere Wege für die Aktion finden, 
bitte beachten Sie ggf. entsprechende aktuelle Informationen 
(Kirche, Schaukästen, Pfarrbüro, Homepage). 

 

STERNSINGERAKTION 2022: 

ANMELDUNG FÜR EINEN HAUTÜRSBESUCH 
 
Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger wünschen, füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden dieses per Post oder E-Mail an das  
Pfarrbüro oder werfen dieses bis spätestens Mittwoch, 29.12.2021 
in den Briefkasten des Pfarrbüros (Oberfeldweg 2) oder in die 
Anmelde-Box, die in der Kirche aufgestellt ist. 
 
 
Anmeldung, Gesundheits*- und Datenschutzerklärung**  
für einen Besuch der Sternsinger 
 
______________________________________________ 

Vor- und Nachname 

______________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

______________________________________________ 

PLZ, Ort 

______________________________________________ 

Telefonnummer 

______________________________________________ 
Email 

* Ich werde die Sternsinger nur empfangen, wenn ich mich gesund 
fühle und nicht in Quarantäne bin. 

 
** Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen persönlichen 

Daten in den Unterlagen der Kirchenstiftung bzgl. der Stern-
singeraktion gespeichert werden und an die Sternsingergruppe 
weitergegeben werden. Die Verwendung erfolgt ausschließlich für 
die Sternsingeraktion. 

 

_______________  ______________________ 

Datum   Unterschrift 

*Kinder helfen Kindern - * 

*gerade jetzt* 


