
Sternsingen – 
aber Sicher!

Liebe Mädchen und Jungen!
Wir freuen uns, dass Ihr in diesen besonderen Zeiten 
als Sternsinger mit dabei sein möchtet. Dazu erhaltet 
ihr jetzt alle Informationen und Hinweise:

n  Sternsinger-Aktion: Die Sternsinger gehen durch 
die Straßen unserer Kirchengemeinde Sonntag, 
8. Januar 2023. Die Gruppen sollten, wenn möglich, 
von Erwachsenen begleitet werden.

n  Genaue Informationen zur Aussendung werden 
noch bekannt gegeben. Schaut dazu unter https://
eins.website/glauben-und-leben/sternsinger-aktion

n  Rückkehr mit Abgabe des gesammelten  
Geldesist ab 14.30 Uhr im Pfarrheim Treffpunkt. 
Dort gibt es dann auch Waffeln und Getränke..

n Material:

Gewand: Wer kein eigenes hat, bekommt  
eines von uns am 2. Treffen am Dienstag 3.1.2023,  
muss es aber unbedingt wieder abgeben.  

Krone: Bastelt sich jeder selbst.

Stern: Entweder ein eigener oder einer von uns.

Sammeldosen: Versiegelte Dosen für das Geld 
erhaltet ihr von uns, für die Briefmarken sorgt  
jede Gruppe selbst.

Kreide: Weiße Kreide wird gesegnet diese 
bekommt Ihr zusammen mit Aufklebern  
in den gelben Sternsinger-Tragetaschen.

Ablauf und Sternsingerlied: Bitte die Rollen 
verteilen und üben. 

n  Anmeldung: füllt bitte alles aus und gebt  
sie bis Sonntag, 11.12.2022 im Pfarrbüro ab. 

n  Bezirke: Werden beim ersten Treffen festgelegt. 
Eine Übersicht aller Bezirke findet Ihr auch später 
unter https://eins.website/glauben-und-leben/
sternsinger-aktion

n  Nächstes Treffen: Wir treffen uns noch mal  
zum zweiten Vorbereitungstreffen  
am Dienstag, 3. Januar 2023 an der Kirche –  
Dort üben wir noch mal den Ablauf, dort erhaltet 
ihr Gewänder, Sterne und weitere Informationen. 

n  Ihr habt noch Fragen?:  
wendet Euch gerne an das Team im Pfarrbüro, 
pfarramt@st-martinus-hagen.de, Tel. 84258-0

Hygienekonzept zur  
Aktion Dreikönigssingen 2023
Dieses Hygienekonzept wurde im Rahmen der 
größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder 
weltweilt, die Aktion Dreikönigssingen, entwickelt.  
In Zusammenarbeit der Vorbereitungsteams aus  
der Pfarreiengemeinschaft St. Martinus Hagen und  
Mariä Himmelfahrt Gellenbeck wurde ein Konzept 
entwickelt, um Kindern und Jugendlichen das 
alljährlich stattfindende Sternsingen am 8. Januar 
2023 zu ermöglichen. Die Verantwortung liegt  
bei der Pfarreiengemeinschaft. Wir möchten 
festhalten, dass wir dieses Konzept mit bestem 
Wissen und Gewissen erarbeitet und mit  
verschiedene Akteuren abgestimmt haben.

Allgemeine Hygieneregeln
Allen Teilnehmern empfehlen wir am 8.1.2023  
von Ihren Erziehungsberechtigten zu Hause einen 
freiwilligen Corona-Selbsttest durchzuführen.  
Wer Sternsingen geht oder Sternsinger begleitet,  
darf nicht akut erkrankt sein und darf keine 
Symptome von Covid-19 aufweisen. Kinder, 
Jugendliche und Begleitpersonen mit Symptomen 
eines Atemwegsinfekts oder Fieber müssen zuhause 
bleiben und können die Aktion von dort aus unter- 
stützen. Für alle Zusammenkünfte im Rahmen der 
Aktion Dreikönigssingen gelten die Grundregeln für 
die persönliche Hygiene und den Infektionsschutz:

  Verzicht auf Körperkontakt wie  
Umarmungen und Händeschütteln

  Einhalten der Husten und Niesetikette
  Gründliche Handhygiene
  Tragen einer Mund Nasen Bedeckung  

(in allen Situationen in denen das Einhalten des 
geltenden Mindestabstands nicht möglich ist)

  Bei Treffen in Innenräumen sollte auf ausreichen-
des und gründliches Lüften geachtet werden

Auf eine maximale Anzahl von vier Sternsingenden 
soll geachtet werden. 

Einverständniserklärung  
der Erziehungsberechtigten
Eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an  
der Sternsingeraktion 2023 ist von den Erziehungs-
berechtigten einzuholen. Die Einverständnis erklärung 
wird an das Hygienekonzept angehangen. 

Dokumentation und Nachverfolgung
Die Kontaktdaten und -Zeiten der Sternsinger und 
Begleitpersonen sowie weiterer Kontaktpersonen 
werden erfasst und dokumentiert. Außerdem werden 
die zugeteilten Straßen aufgenommen, um mögliche 
Infektionsketten nachvollziehbar zu machen. 

Kinder und Jugendliche  
mit gesundheitlichen Einschränkungen
Wir möchten den Kindern und Jugendlichen mit 
Einschränkungen das Sternsingen ermöglichen und 
achten deshalb gezielt darauf, dass die Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden. Um auch auf den 
Wegen gesichert zu sein, bekommen die Begleitenden 
eine Einweisung, welche Regeln sie zu achten haben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und 
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut 
kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein 
höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkran-
kung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen 
Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall 
durch die Eltern / Sorgeberechtigten und eventuell  
in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten kritisch geprüft und abgewogen werden, 
inwieweit die Teilnahme an der Sternsingeraktion  
für diese Kinder und Jugendlichen möglich und 
sinnvoll ist.
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Sternsinger-Treffen  
zur Vorbereitung
Einkleiden der Sternsingenden 
Eine Übertragung des Coronavirus über Stoffe  
ist praktisch auszuschließen. Bei der Anprobe  
müssen Abstände eingehalten werden, alle 
Beteiligten müssen einen Mund-Nasen-Schutz  
tragen. 

Aussendungsfeier der Sternsingenden
Für Sternsinger-Gottesdienste gelten die gleichen 
Regeln / Hygienekonzepte wie für alle Gottesdienste 
in unserer Gemeinde. 

Sternsinger unterwegs
Auf dem Weg zu den Haushalten
Jede Sternsingergruppe wird möglichst von einer 
erfahrenen jugendlichen oder erwachsenen 
Aufsichtsperson begleitet. Die Begleiterinnen und 
Begleiter werden vorher in die Hygieneregeln zur 
Aktion eingewiesen. Im Freien und bei ausreichendem 
Abstand der Sternsingenden untereinander kann die 
Maske zwischendurch abgezogen werden.  
Bei den Hausbesuchen wird die Maske aufgesetzt.  
Wo immer möglich, sollten die Sternsingenden sich 
die Hände zwischendurch gründlich nach den 
RKI-Empfehlungen waschen. Beim Zwischenstopp  
im Pfarrheim zum Leeren der Spendendosen ist  
das Händewaschen Pflicht. Dabei müssen Staus 
vermieden werden. 

Singen und musikalische Gestaltung
Da beim Singen viele Aerosole freigesetzt werden  
und das Coronavirus hauptsächlich über Aerosole und 
Tröpfchen weitergegeben wird, sollten die Sternsin-
ger nur im Freien singen. Es ist besonders wichtig, 
dass die Sternsinger genügend Abstand  
zu den Besuchten halten und nicht direkt vor der 
Haustür singen. Dabei sollen die Abstände einge-
halten werden und eine Maske getragen werden

An der Haustür: Privathaushalte
Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der  
Tür oder im Treppenhaus. Zum Klingeln können 
Handschuhe getragen oder ein Hilfsmittel (Gewand 
o.ä.) benutzt werden. Nach dem Klingeln bitte ein 
paar Schritte zurückgehen, um Begegnungen im 
Türrahmen zu vermeiden. Besuchte Personen dürfen 
nicht berührt, ein Abstand von rund 1,5 Metern zu 
den Menschen in der Haustür muss eingehalten 
werden. In Mehrfamilienhäusern sollen sich die 
Sternsinger unter Beachtung des Abstands im 
Treppenhaus oder vor der Haustür versammeln. 
Wenn mehrere Bewohner eines Hauses die Stern-
singer empfangen wollen, sollen die Menschen  
auf jedem Stockwerk im Treppenhaus oder vor  
der Eingangstür im Freien begrüßt werden.

An der Haustür

Überbringen des Segens
Beim Anschreiben des Segens ist auf den Mindest-
abstand zu den Besuchten zu achten. Der Segen wird 
nach der Verabschiedung oder wenn die Tür kurz 
geschlossen wird geschrieben/geklebt. Segensauf-
kleber für Bewohner von Mehrfamilienhäusern sollen 
auf die Schwelle gelegt und dann durch die Besuchten 
selbst angebracht werden.

Entgegennahme der Spende
In Corona-Zeiten soll die Spendenübergabe möglichst 
kontaktlos erfolgen. Wir empfehlen Ihnen, dass die 
Begleitperson die Spende entgegennimmt. Aus 
hygienischer Sicht stellt das Berühren des Bargelds  
an sich kein Infektionsrisiko dar. Das Augenmerk 
sollte darauf liegen, dass der Abstand zwischen 
Begleitperson und Spender eingehalten wird.

Abschließendes Treffen im Pfarrheim
Herzliche Einladung am 8.1.23 ab 14.30 Uhr zu 
Waffeln und Getränken im Pfarrheim Treffpunkt  
unter der Kirche. Hier erfolgt dann auch das

Zählen der Spenden
unter allg. Hygieneregeln durch Erwachsene.

1. Klingeln, warten bis geöffnet wird  
und alle an der Tür sind 

2. Alle drei Könige:
Wir heil’gen drei Kön’ge mit unserem Stern,
wir ziehn durch die Lande und suchen den Herrn.
Uns hindert kein Schnee und kein Eis und kein Wind,
wir singen und eilen zum himmlischen Kind
 
3. Kaspar:
Ich Kaspar, ich freue mich heute so sehr,
und singe voll Freude dem Christkind zur Ehr.
 
4. Melchior.
Ich, Melchior, ich trage von Gold eine Kron’,
die schenk’ ich dem Kinde, dem göttlichen Sohn.
 
5. Balthasar.
Ich bin von uns dreien der Balthasar,
ich sage euch offen: Das Geld ist so rar!
 
6. Sprecher.
Damit Kinder besser leben können,
in Ländern, die wir gar nicht kennen,
bitten wir um einen Spende,
öffnet willig eure Hände.
 
7. Spende entgegen nehmen
 
8. Segen anschreiben: (erst fragen,  
wo der Segen angeschrieben werden soll) 

20 + c + M + b + 23
„Christus Mansionem Benedicat –  
Christus segne dieses Haus!“
 
9. Verabschieden,  
dann gemeinsam Schlussstrophe singen:
Wir singen zum Danke und tragen den Stern
und grüßen das Christkind und woll’n es verehr’n.
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anMeldung und 
einverStändniserklärung  
für die Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen  
in der Pfarreiengemeinschaft St.Martinus Hagen  
und Mariä Himmelfahrt Gellenbeck.

Mein/unser Kind an der Sternsinger aktion am Sonntag, 
8. Januar 2023 in St. Martinus teilnehmen und darf  
im Rahmen der Sternsinger aktion Spenden sammeln.  
Ich/wir sind damit einverstanden, dass sich mein Kind 
während der Sternsingeraktion nach einer vorherigen 
Erklärung durch die Leitung in einer Gruppe von 
mindestens 3 Kindern in der Gemeinde bewegen darf  
und die unten angegebenen Daten zur organisatorischen 
Durchführung der Aktion verwendet werden. 

Hygienehinweise:
Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen Landes-Corona-
schutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt.
Mir ist bekannt, dass mein Kind zur Teilnahme an der Sternsingeraktion 
nicht akut erkrankt sein und 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:

  Sternsingende, Begleitende und weitere Personen halten  
untereinander das vor Ort geltende Abstandsgebot 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 Mund-Nasen Bedeckung (Alltags maske) an der  

Haustür sowie in allen Situationen, in denen das Einhalten  
eines Mindestabstands Metern nicht möglich ist.

  Singen mit Alltagsmaske, falls der gebotene Mindestabstand  
nicht eingehalten werden kann

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 Bundeslandes auf einer Teilnehmerliste  
erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Corona virus die  
möglichen Kontakte dokumentieren zu können. Diese Daten dienen 
ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontakt-
personennachverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem  
verschlossenen Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 
Hinweis zu Veröffentlichungen:
  Ich/wir berechtigen die Katholischen Kirchen gemeinde St. Martinus  
die von meinem/unserem Kind(ern) während der Sternsingeraktion 
gemachten Film-, Ton-, und Bildaufnahmen zeitlich- und räumlich 
unbegrenzt für die Öffentlichkeit zu nutzen (z.B. Zeitungsberichte, 
Homepage, Plakate, Flyer usw.). Ein Recht auf Veröffentlichung besteht 
jedoch nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung  
ist ausgeschlossen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen durch entsprechende Mitteilung an pfarramt@st-martinus- 
hagen.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Datenschutzhinweis:
Ich bin damit einverstanden, dass die oben angeführten Daten zur 
organisatorischen Durch führung mit der Sternsinger-App verarbeitet  
werden dürfen. Diese bietet die technische Möglichkeit, die Durchführung 
der Sternsingeraktion zu koordinieren. Ich bin ferner damit einverstanden, 
dass meine persönlichen Daten dafür verwendet werden dürfen, mich im 
nächsten Jahr erneut über die Sternsinger aktion zu informieren. Die von 
Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden 
ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der o.g. Sternsinger-
aktion verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt 
haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer 
Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben.  
Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich 
Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere 
Information kontaktieren Sie bitte das Sternsinger-Team oder den 
Datenschutz beauftragten der Pfarrei. Sofern Sie der Verarbeitung mittels  
der Sternsinger-App zugestimmt haben, informieren wir Sie darüber,  
dass im Rahmen der technischen Wartung ein Zugriff durch Dienst - 
leister möglich ist, der über entsprechende Vereinbarung abgedeckt ist.  
Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der 
Sternsinger-App: https://app.sternsinger.de/pages/privacy

 
 

Einverständniserklärung:

Vor- und Nachname des Kindes

Geburtstag des Kindes                                                  Alter

Adresse

Telefonnummer der Eltern für Rückfragen

E-Mail-Adresse der Eltern

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
(      )     Ich bin acht Jahre alt oder älter  

und bin mit den Vereinbarungen  
zur Veröffentlichung ebenfalls ein- 
verstanden. Meine Eltern haben  
mit mir darüber gesprochen und  
mir die Zusammenhänge erklärt.  
     

Datum / Unterschrift des Sternsingers 

 

Ja, wir sind eine Sternsingergruppe:

König 1 (Name des KIndes)

König 2 (Name des KIndes)

König 3 (Name des KIndes)

Unser Straßenbezirk / Nummer

Bitte füllt diesen Abschnitt genau aus  
und gebt ihn bis zum 11.12.2022 wieder  
im Pfarrhaus ab!


✗

✗
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