
 

 

 

 

 

 

 

 

Funkelnde Kronen und königliche Gewänder: das sind wir, die Sternsinger! Wir 

ziehen von Haus zu Haus und bringen den Segen, sammeln dabei Spenden, mit 

welchen wir Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und 

Osteuropa unterstützen möchten. Doch dazu brauchen wir genau dich! 

 

Unter dem Leitgedanken „Sternsingen – aber sicher!“ wollen wir auch nächstes 

Jahr wieder mit euch gemeinsam von Haus zu Haus ziehen, diesmal nur mit 

einem Mund-Nasen-Schutz und einer Sternlänge Abstand. 

 

Besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir Sternsinger den Segen zu 

den Menschen bringen, als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. 

 

Natürlich gibt es aufgrund des Covid-19-Virus dieses Mal einige 

Einschränkungen, jedoch geben wir unser Bestes die Sternsingeraktion wie jedes 

Jahr zu etwas Besonderem zu machen! Wir freuen uns auf dich! 

 

Bitte füllt die folgenden Formulare aus, wenn du Teil der Sternsingeraktion sein 

möchtet!  

 

Bist du dabei? 

  



 

 

 

 

▪ Die Aussendung wird in Somborn, in der St. Anna Kirche, um 9.00 Uhr 

stattfinden.  

▪ Aufgrund des Corona-Virus wird die Sternsingeraktion unter besonderen 

Auflagen stattfinden. Ein Hygienekonzept liegt vor. 

▪ Die Sternsinger werden je nach Möglichkeit mit Kindern in Gruppen eingeteilt, 

zu denen bereits Kontakt besteht. Aus diesem Grund bitten wir Informationen 

zu Schule, Klasse / Kita, Gruppe, Geschwister, Familie oder Freunde bei der 

Anmeldung anzugeben. 

▪ Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung (Maske) ist die ganze Zeit 

über notwendig. 

▪ Die Abstands-Regelungen müssen ebenfalls eingehalten werden. 

▪ Desinfektionsmittel wird vorhanden sein. 

 

Weitere Informationen zur aktuellen Lage in Bezug auf die Sternsingeraktion, 

sowie deren Maßnahmen und Auswirkungen, folgen nach der Anmeldung per 

Mail. 

 

Falls weitere Fragen aufkommen, schreib uns doch einfach unter: 

sternsinger_haso@gmx.de 

 

 

 

   

Informationen 

Wir freuen uns auf dich! 



 

 

 

 

 

Bitte werft die Anmeldung bis spätestens zum 20.12.2020 (4. Advent) im 

Pfarrbüro in Somborn (Alte Hauptstr. 45a) oder Hasselroth (Marienstr.4) 

ein! 

Bitte jedes Kind einzeln anmelden! 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anmeldung zur Sternsingeraktion am 09. Januar 2021 

 

Name: _________________ Vorname: __________________ Alter: _________ 

 Adresse: ____________________________ Handy-Nr.: ___________________ 

 E-Mail-Adresse: __________________________ Tel.: _____________________ 

Schule/Kita: ___________________________ Klasse/Gruppe: ______________ 

Kontaktpersonen/Wunschgruppe: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während der 

Veranstaltung von meinem Kind/mir gemacht werden, für die öffentliche

 Gemeindearbeit (Schaukasten, Pfarrblatt, etc.) genutzt werden dürfen. 

 

Ja O    Nein O 

 

 

_________________  _______________________________________ 

Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 


