Sternsinger
gesucht!
Du willst in den Ferien etwas Sinnvolles tun?
Du willst anderen Menschen auf der Welt helfen?
Du willst mit deinen Freunden und Freundinnen Spaß haben
und jede Menge Süßigkeiten verdrücken?
Dann bist du bei der Sternsinger-Aktion gerade richtig!
Wir würden uns sehr freuen, wenn du beim Sternsingen mitmachst gerne auch mit deinen Geschwistern und Freunden/innen.

Workshop:
Informationsveranstaltung für alle
Sternsinger und Kostümprobe

Sonntag, 12.12.2021
10:00 – 11:00 Uhr
(Pfarrheim Kaunitz)

Sternsingen:

Sonntag, 09.01.2022
08:00 Uhr
Schminken (Pfarrheim Kaunitz)
09:00 Uhr
Aussendungsgottesdienst

Dankeschön:

Freitag, 21.01.2022
17:00 – 19:00 Uhr
Lecker Pizza essen &
Spiele spielen!

mit Geschwistern!

(Pfarrheim Kaunitz)

Anmeldung:
Bitte den anhängenden Anmeldebogen
und Einverständniserklärung ausfüllen
und abgeben.

bis zum 08.12.2021 bei
Laura Bokel
Holter Str. 27
33415 Verl
E-Mail: laura.bokel@web.de
Tel.: 0171-5398732

Corona-Hinweise:
• Die Sternsinger und die Begleitpersonen nehmen an der Sternsinger-Aktion am
09.01.2022 nur teil, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.
• Denkt bitte bei allen Treffen an eine medizinische Maske.
• Es wird davon ausgegangen, dass bei der Sternsinger-Aktion die anhängenden
Hygieneregeln gelten. Die finalen Informationen erhalten die Eltern unmittelbar vor
der Aktion per E-Mail.
• Zur Anmeldung ist der anhängende Anmeldebogen (je Sternsinger-Gruppe) sowie die
Einverständniserklärung (je Kind) zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung
auszufüllen.
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Bist du gesund? Dann los!
Nur wer gesund ist, darf teilnehmen.

Kronen und Masken auf? Na klar!
Die Maske gehört für uns alle bereits zum Alltag.
Das Sternsingen ist da keine Ausnahme. Also in Innenräumen
oder vor der Haustür: Masken auf!
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Immer eine Sternlänge Abstand!
Der Sternsinger-Stern ist auch als Abstandhalter ein Segen!
1,5 Meter sollte mindestens zwischen dir und anderen eingehalten
Das bedeutet auch: keine Umarmungen, kein Händeschütteln
oder anderer Körperkontakt.
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Regelmäßig die Hände desinfizieren!
Händewaschen ist nicht immer möglich. Alle Sternsinger sollten
deshalb ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel dabei haben.
Auch Handschuhe sind hilfreich.
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Segen bringen – aber mit Abstand!
Abstand halten gilt auch beim Anschreiben / Anbringen des Segens.
Am besten also warten, bis die Menschen wieder im Haus sind und
die Tür geschlossen haben.
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Aufgepasst beim Singen!
Beim Singen werden mögliche Viren besonders weit in der Luft
verteilt. Singt daher nur draußen und mit Abstand! Ihr könnt
auch ein bekanntes Sternsingerlied summen. Oder benutzt eine
Bluetooth-Box für das Sternsingerlied eurer Wahl.

Illustrationen: ReclameBüro, München
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Weitere aktuelle Tipps und Infos gibt’s auf: www.sternsinger.de/corona
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Bund der Deutschen Katholischen Jungen (BDKJ)

www.sternsinger.de

Anmeldung zur Sternsingeraktion 2022 der Gemeinde St. Maria
Immaculata Kaunitz
Um ein lückenloses Monitoring im Zusammenhang der Corona-Infektion zu ermöglichen und Übertragungswege
schnell unterbrechen zu können, werden die Kontaktdaten und -zeiten der Sternsingergruppen und ihrer
Begegnungen gem. § 6 Abs. 1 lit.g KDG in Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung des Landes NRW
dokumentiert, sofern es zu einem direkten Kontakt (länger als 15 Minuten) gekommen ist oder die Abstands- und
Hygieneregeln im Ausnahmefall nicht eingehalten werden konnten.

Datum der Veranstaltung: 09.01.2022
erwachsene Begleitperson: ____________________________________________________
Fahrzeug vorhanden?
☐ Ja
☐ Nein

Mitglieder der Sternsingergruppe:
Name, Vorname: ____________________________________________________________
Teilnahme am Workshop:

☐ Ja

☐ Nein

eigenes Kostüm vorhanden?

☐ Ja

☐ Nein

Name, Vorname: ____________________________________________________________
Teilnahme am Workshop:

☐ Ja

☐ Nein

eigenes Kostüm vorhanden?

☐ Ja

☐ Nein

Name, Vorname: ____________________________________________________________
Teilnahme am Workshop:

☐ Ja

☐ Nein

eigenes Kostüm vorhanden?

☐ Ja

☐ Nein

(Name, Vorname:

_________________________________________________________)

Teilnahme am Workshop:

☐ Ja

☐ Nein

eigenes Kostüm vorhanden?

☐ Ja

☐ Nein

Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der zuständigen Behörde im Bedarfsfall
der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Daten werden vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt
und anschließend vernichtet.

Einverständniserklärung
für die Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen in der Gemeinde St. Maria Immaculata Kaunitz
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
Vor- und Nachname: ______________________________________ Geburtstag: _____________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse der Eltern: __________________________________________________________________
Telefonische Erreichbarkeit der Eltern: ________________________________________________________
an der Aktion Dreikönigsingen 2022 teilnimmt. Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen
Landes-Coronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt.
Mir ist bekannt, dass zur Teilnahme an der Sternsingeraktion ein 3-G-Nachweis (Geimpft, Genesen oder
Getestet) erforderlich ist und dass mein Kind nicht akut erkrankt sein bzw. keine Symptome von Covid-19
aufweisen darf. Ich versichere, dass die notwendigen Quarantäne-Vorschriften (insbesondere nach Einreise
aus dem Ausland oder nach Kontakt zu einer infizierten Person) eingehalten werden.
Ich bestätige, dass meinem Kind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt
sind. Das bedeutet:
• Sternsinger, Begleiter und weitere Personen halten untereinander den vor Ort geltenden
Mindestabstand ein. Davon ausgenommen sind Personen, für die im Verhältnis zueinander die
allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z.B. Geschwister, die in einem Haushalt leben).
• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
• Einhalten der Husten- und Niesetikette
• Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe alkoholischer Händedesinfektionsmittel
• Tragen einer medizinischen Mund-Nasen Bedeckung in allen Situationen, in denen das Einhalten
eines Mindestabstands nicht möglich ist.
• Singen nur draußen und mit Abstand
Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde um mein Kind abzuholen, falls es während der Veranstaltung
Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die vereinbarten Abstands- und Hygienevorschriften hält.
Ferner ist mir bekannt, dass mein Kind mit Namen und unseren Kontaktdaten gem. § 6 Abs. 1 lit.g KDG in
Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung des Landes NRW auf einer Teilnehmerliste erfasst wird,
um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte dokumentieren zu können. Diese
Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung.
Sie werden vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet.
____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

