Liebe Mädchen und Jungen, liebe Sternsinger, liebe Eltern!

Coronaschutzmaßnahmen:
Mir ist bekannt, dass zur Teilnahme an der Sternsingeraktion die jeweils gültige
Landes-Coronaschutzverordnung und das Hygienekonzept der Pfarrgemeinde St.
Laurentius beachtet werden muss.
Mir ist bekannt, dass mein Kind nicht akut erkrankt sein bzw. keine Symptome
von Covid-19 aufweisen darf.
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.
Ich bestätige, dass meinem Kind grundsätzlich die allgemeinen Hygienevorschriften bekannt sind.
• Sternsinger, Begleiter und weitere Personen halten nach Möglichkeit untereinander Abstand ein, sofern sie nicht privat engen Kontakt haben.
• Verzicht auf Händeschütteln, Umarmungen etc.
• Einhalten der Husten- und Niesetikette.
• Gründliche Handhygiene.
• Auch wenn es nicht anderwärtig vorgeschrieben ist, wird das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen, insbesondere wenn in Innenräumen der Abstand nicht eingehalten werden kann.
• Singen möglichst nur draußen und mit Abstand.
Aufsichtspflicht:
Mir ist bekannt, dass während der Sternsingeraktion den Erziehungsberechtigten
die Aufsichtspflicht obliegt.
Für Grundschüler sorge ich für eine Begleitung, wenn sie als Sternsinger unterwegs sind. Mit älteren Kindern spreche ich Anlaufstellen ab.

Viele Menschen freuen sich darauf, dass die
Sternsinger den Segen zu ihnen bringen. Wir
suchen Kinder und Jugendliche, die vom 03.
- 08.01.2023 in Senden als Sternsinger unterwegs sein wollen. Als Könige gekleidet
und mit Stern in der Hand werden sie an den
Häusern klingeln, das Sternsingerlied singen, ihr Gedicht vortragen, den Segen für
das neue Jahr anbringen und Spendengelder
für die Sternsingeraktion sammeln.
Die Sternsingeraktion nimmt in diesem Jahr das Thema Kinderschutz in
den Blick. In Kursen der Projektpartner
in aller Welt lernen Kinder, was sie
stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen
und respektvolle Kommunikation.
Dafür stehen auch die Sternsinger und werden in diesem Jahr einmal mehr ein Zeichen
setzen, dass Kinder stark sind, sich füreinander einsetzen und die Welt verändern können!
Wir als Vorbereitungsteam freuen uns,
wenn Ihr bei der Sternsingeraktion 2023 in
Senden dabei seid!
Für das Vorbereitungsteam:

Anne Reismann
Weitere Informationen zur Sternsingeraktion gibt es im Internet unter:
www.sternsinger.de/sternsingen

Sternsingeraktion in Senden

Anmeldung für die Sternsingeraktion in Senden
Termine und wichtige Informationen zur Sternsingeraktion 2023
An dieser Aktion können Kinder aller Konfessionen teilnehmen. Ladet gerne
auch Geschwister und Freunde dazu ein!
Diese Aktion findet gemäß den Hinweisen auf der Rückseite statt.

Aus unserem Haushalt sind bei der Sternsingeraktion 2023 dabei:
Vor- und Nachname:
Neu bei den Sternsingern:
_____________________________________Alter _____
 Ja  Nein

Anmeldung: Das Formular  mit den Eltern ausfüllen, abtrennen und bis
zum 30.11.2022 am Pfarrbüro (Schulstraße 10) in den Briefkasten stecken
oder dorthin versenden. Grundschüler können das Formular auch bei ihrer
Klassenlehrerin abgeben. Alternativ ist eine persönliche Anmeldung am
29.11. und am 30.11.2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr im Pfarrheim möglich.

_____________________________________Alter _____

 Ja  Nein

_____________________________________Alter _____

 Ja  Nein

Bis Weihnachten wird per E-Mail eine Information versendet, mit wem ihr
in welchen Straßen geht. Unter Umständen kann nicht jede Gruppe ihre
Wunschgebiet erhalten.

WICHTIG: E-Mail: ______________________________________________

Am Dienstag, den 3.1.2023 treffen wir uns um 14.30 Uhr in der Kirche St.
Laurentius, um die Gewänder zu erhalten und das Sternsingen zu üben. Außerdem schauen wir einen Film mit Willi Weitzel, der über das diesjährige
Schwerpunktthema informiert. Anschließend findet um 17.00 Uhr die Aussendungsfeier mit Segnung in der Laurentiuskirche statt. Hierzu sind auch
die Eltern herzlich eingeladen.

zusammen unterwegs sein.

Dann könnt ihr euch die Zeit frei einteilen,
in euren Straßen als Sternsinger unterwegs zu sein!
Der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag, den 8.1.2023 um 11.15 Uhr in
der Laurentiuskirche. Bitte kommt im Gewand um 11.00 Uhr zum Pfarrheim und gebt da die Spendendose ab. Süßigkeiten, die Ihr der Sendener
Tafel spenden möchtet, können dann ebenfalls abgegeben werden.
Am Dienstag, 24.1.2022, 16.00 bis 18.30 Uhr findet ein Dankeschön-Nachmittag für die Sternsinger im Pfarrheim statt; hier gebt Ihr bitte die gewaschenen Gewänder zurück.
Kurzfristige Änderungen sind nicht auszuschließen
und werden rechtzeitig 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.
Sternsinger.Senden@gmx.de (Anne Reismann)

Adresse: _____________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________________

Wir möchten mit ______________________________________________

Ich/wir wünschen folgende Straße(n): ____________________________

Bitte ankreuzen:

____________________________________________

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

 WICHTIG: Die umseitig aufgeführten Hinweise „Coronaschutzmaßnahmen“ und „Aufsichtspflicht“ habe ich zur Kenntnis genommen und
werde ich beachten.
Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Sternsingeraktion 2023
sowie für den Fall einer notwendigen Rückverfolgung verwendet, dazu soweit erforderlich digitalisiert und weitergeleitet. Nach Abschluss der Aktion einschließlich
möglicher Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht. Mit der Angabe erkläre ich mich mit dieser Verwendung der Daten einverstanden.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten darüber hinaus für die
nächste Sternsingeraktion 2024 gespeichert und verwendet werden.
______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

