
Coronaschutzmaßnahmen: 

Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen Landes-Coronaschutzver-

ordnung und des Hygienekonzepts der Pfarrgemeinde St. Laurentius Senden 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) ein-

gehalten 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 Händeschütteln, Umarmungen etc. 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe alkoholischer Händedesinfekti-

onsmittel (Diese planen wir zu stellen.) 

 Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in allen Situationen, in 

denen das Einhalten eines Mindestabstands nicht möglich ist. 

 Singen nur draußen, mit Abstand und mit Maske. 

Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde um mein Kind abzuholen, falls es wäh-

rend 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 

Bundeslandes NRW auf einer Teilnehmerliste (digital) erfasst wird, um im Falle ei-

ner Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte dokumentieren zu 

können. Diese Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfs-

fall der Kontaktpersonennachverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem ver-

schlossenen Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

______________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 

Liebe Mädchen und Jungen, liebe Sternsinger, liebe Eltern! 

Bei uns in Senden freuen sich 
viele Menschen darauf, dass 
die Sternsinger, gerade in die-
sen unsicheren Zeiten, den 
Segen zu ihnen bringen. Des-
wegen planen wir die Sternsingeraktion vom 04. - 09.01.2022 und hoffen, 
dass sie entsprechend den aktuellen Schutzmaßnahmen möglich sein wird: 
Ihr werdet, als Könige gewandet, mit Stern und Spendendose an den Häu-
sern klingeln und, wenn Euch aufgemacht wird, den Segensspruch vortra-
gen und das Sternsingerlied singen – aber mit Maske und „einer Sternlänge“ 
Abstand zu den Hausbewohnern. Wo Ihr niemanden antrefft, werdet Ihr 
wie im letzten Jahr als „Briefträger“ den Segen in die Briefkästen legen. 
 

Geradezu notwendend ist Euer Einsatz, indem 
Ihr Geldspenden für andere Kinder sammelt. 
Mit dem Geld unterstützt das Kindermissions-
werk Aachen Projekte, die sich für Kinder und 
ihre Rechte einsetzen. Einige dieser Kinder ha-
ben wir in den Filmen von Willi Weitzel ken-

nen gelernt. Der neue Film von und mit Reporter Willi Weitzel zeigt, wie 
Kindern in Sternsinger-Projekten in Ägypten, in Ghana und im Südsudan ge-
holfen wird, die krank sind, einen Unfall hatten oder sonst medizinische 
Hilfe benötigen. Und auch, wie Kinder in Ländern gesund bleiben können, 
in denen es nur wenige Ärzte und medizinische Einrichtungen gibt.  
 
Den Film findet man bei youtube unter: 

https://youtu.be/waPWLSdXbmU  
Weitere Informationen zu den Projekten gibt es im Internet unter:  

www.sternsinger.de 
 
Der Einsatz der Sternsinger ist wichtig – und wir als Vorbereitungsteam 
freuen uns, wenn Ihr bei der kommenden Sternsingeraktion dabei seid!  
 
Für das Vorbereitungsteam:  
 

Anne Reismann

https://youtu.be/waPWLSdXbmU
https://deref-gmx.net/mail/client/4ODIgTP4AhE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sternsinger.de
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Wichtige Informationen zur Sternsingeraktion 2022 in Senden 

An dieser Aktion können Kinder aller Konfessionen teilnehmen. Ladet gerne 
auch ältere Geschwister und Freunde dazu ein! Um eine Ansteckungsgefahr 
zu minimieren, sollten möglichst nur Personen aus einem Haushalt mitein-
ander unterwegs sein. Oder ihr geht mit nur einer befreundeten Familie. 
Jüngere Grundschulkinder sollten begleitet werden. 

Anmeldung: Das Formular  mit den Eltern ausfüllen und bis zum 
17.12.2021 am Pfarrbüro in den Briefkasten stecken oder dorthin versen-
den. Wir informieren Euch bis Silvester per E-Mail, mit wem ihr in welchen 
Straßen geht. Unter Umständen kann nicht jede Gruppe ihre Wunschge-
biet erhalten. 

Am Dienstag 4.1.2022 treffen wir uns um 11.00 Uhr am Pfarrheim St. Lau-
rentius, um die Gewänder zu erhalten und zu üben. Hierzu müssen die 
Kinder getestet erscheinen; das Testzentrum am Sportplatz öffnet ggfs. 
für uns am Dienstagvormittag. Ein kleiner Imbiss ist geplant.  
Gegen 14.00 Uhr findet dann die Aussendungsfeier mit Segnung in der 
Laurentiuskirche statt. Hierzu sind auch die Eltern herzlich eingeladen,  
voraussichtlich gilt 3G. 

Der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag den9.1.2022 um 11.15 Uhr in 
der Laurentiuskirche. Bitte kommt im Gewand um 11.00 Uhr zum Pfarr-
heim und gebt da die Spendendose ab. Süßigkeiten, die Ihr der Sendener 
Tafel spenden möchtet, können dann auch abgegeben werden. Auch hier 
müsst Ihr getestet kommen; für den Gottesdienst gilt voraussichtlich 3G. 

Am 20.1.2022 von 16.00 bis 17.00 Uhr gebt Ihr bitte die gewaschenen Ge-
wänder wieder im Pfarrheim zurück. Ein Dankeschönnachmittag ist leider 
nicht planbar – aber Ihr erhaltet später ein kleines Dankeschön von uns! 

Kurzfristige Änderungen sind nicht auszuschließen und werden rechtzei-
tig per E-Mail mitgeteilt. 

Liebe Eltern, falls Sie Fragen zur Sternsingeraktion in Senden haben oder 
Sie sich bei der Aktion engagieren wollen, kontaktieren Sie uns bitte. 
 

Beate Böhmer, Tel: 693700 

Sternsinger.Senden@gmx.de  (Anne Reismann) 

 

Anmeldebogen bis zum 17.12.2021 in den Briefkasten des Pfarrbüros,  

Schulstraße 10, 48308 Senden einwerfen oder mit der Post einsenden. 

 

Aus unserem Haushalt sind bei der Sternsingeraktion 2022 in Senden dabei:  

Vor- und Nachname: _________________________________Alter _____ 

Vor- und Nachname: _________________________________Alter _____ 

Vor- und Nachname: _________________________________Alter _____ 

Adresse: ____________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

WICHTIG: E-Mail: ____________________________________________ 

Wir möchten mit __________________________________________  

zusammen unterwegs sein. 

Ich/wir wünschen folgende Straße(n):____________________________ 

Bitte ankreuzen:             ____________________________ 

 Ich/wir können mit dem PKW in die Bauernschaften fahren, gerne nach: 

__________________________ 

WICHTIG: 
Die umseitig aufgeführten Regeln „Coronaschutzmaßnahmen“ habe ich 
zur Kenntnis genommen und unterschrieben. 
 
Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Sternsingeraktion 
2022 sowie für den Fall einer notwendigen Rückverfolgung verwendet, 
dazu soweit erforderlich digitalisiert und weitergeleitet. Nach Abschluss 
der Aktion Ende Februar werden die Daten gelöscht. 
Mit der Angabe erkläre ich mich mit dieser Verwendung der Daten einver-
standen. 
 
______________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 

mailto:Sternsinger.Senden@gmx.de

