
   

Liebe Sternsinger, liebe Eltern, liebe Begleiter, 

 

Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das wegen der Corona-Pandemie denn überhaupt? 

Wir können uns gut vorstellen, dass Ihr Euch diese Fragen schon gestellt habt. Und wir haben 
darauf eine einfache Antwort: Sternsingen – aber sicher! Denn Sternsinger sind draußen 
unterwegs, wir tragen Masken, halten eine Sternlänge Abstand und nehmen die Spenden 
kontaktlos entgegen. Klar, die kommende Aktion wird ganz anders als wir alle es gewohnt sind. 
Aber sie wird noch viel wichtiger als in all den anderen Jahren. Bei uns in Schwenningen freuen 
sich viele Menschen darauf, dass Ihr gerade diesmal – in diesen unsicheren Zeiten – den Segen zu 
ihnen bringt. Denkt mal an die Leute, die sowieso nur ganz selten Besuch bekommen. Die werden 
sich riesig freuen! 

Wir als Vorbereitungsteam haben uns gewissenhaft auf diese besondere Aktion vorbereitet. Ein 
Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe von Vorbereitung und Aktion sind an die aktuell geltenden 
Coronaregelungen angepasst, und auf manch liebgewonnene Tradition müssen wir 
möglicherweise schweren Herzens verzichten. Den genauen Ablauf können wir aber erst im 
Dezember festlegen, wenn die Politiker die Corona-Regeln für die Zeit um Weihnachten 
beschlossen haben, und werden dann alles mit Euch bei unserem Treffen am 16.12.22 
besprechen. 

 
In diesem Jahr werden wir auch nicht an jeder Tür klingeln, sondern nur die Menschen besuchen, 
die sich vorher im Pfarrbüro angemeldet haben. Wenn ihr und Sie also wollen, dass wir die 
Verwandten, Freunde und Nachbarn besuchen, melden Sie diese doch einfach gleich an im 
Pfarrbüro St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt oder per E-Mail unter sternsinger-
schwenningen@posteo.de.  
 
Der Einsatz der Sternsinger ist wichtig – und wir als Vorbereitungsteam freuen uns, wenn Du bei 
der kommenden Sternsingeraktion dabei bist. Wir planen eine Aktion, die auch in Corona-Zeiten 
möglich ist. Die Sternsinger kommen – jetzt erst recht! 

Auf der Rückseite haben wir alle Informationen zu der Planung abgedruckt. Für Fragen stehen wir 
unter sternsinger-schwenningen@posteo.de oder telefonisch unter 07720/807891 (Familie 
Baum) und 07720/ 33170 (Familie Hauser) gerne zur Verfügung. 

 

Sei ein Segen – sei dabei! Wir freuen uns auf Dich!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Planung der Sternsingeraktion 2023 in Schwenningen 
 
Grundsätzliche Hygiene-Regeln (die ihr alle aus der Schule und vom Sport her kennt): 

Außerdem beachten wir alle bei unseren Treffen folgende Regeln: 
 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
 Einhalten der Husten- und Niesetikette 
 Gründliche Handhygiene 
 Tragen einer Maske in allen Situationen, in denen das Einhalten eines Mindestabstands von 

1,50 Metern nicht möglich ist. 
 Bei Treffen in Innenräumen wird ausreichend und gründlich gelüftet. 

 
 

Zeitplan der Sternsingeraktion: 
 
Bis zum 5.Dezember: Du meldest Dich im Pfarrbüro St. Franziskus mit beiliegender Anmeldung an. 
 
Freitag 16.12.2022: 1. Vorbereitungstreffen in Gruppen 
 Termine:  16:30 – 17:30  
 Wir erklären euch, wie die Aktion abläuft und für wen wir Spenden sammeln. 
 
Mittwoch 4.Januar 2023: im Zeitraum von 16:00 – 17:30 Uhr Kleideranprobe und Treffen in der 

 Kleingruppe fürs Sternsingen im Gemeindehaus Sankt Franziskus 
 
Freitag 6. Januar 2023: 11 Uhr: Teilnahme am Gottesdienst in St. Franziskus 

 Treffpunkt: 10:30 Uhr im Gemeindehaus Sankt Franziskus 
Sternsingen im Zeitraum von 12:30- 17:00 Uhr  

 
Samstag 7. Januar 2023:  Sternsingen im Zeitraum von 12:30- 17:00 Uhr  

Treffpunkt: 11:30 Uhr im Gemeindehaus Sankt Franziskus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer Sternsingen geht oder Sternsinger begleitet, darf nicht akut erkrankt sein und darf keine 
Symptome von Covid-19 aufweisen.  

Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen bleiben zu Hause, wenn sie 
- Symptome eines Atemwegsinfekts oder Fieber haben und eine Covid-19 Infektion vom Arzt 

nicht ausgeschlossen werden kann,  
- in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person hatten, die an Covid-19 erkrankt ist, 
- sich in angeordneter Quarantäne befinden. 



   

 
 
Anmeldung für die Sternsingeraktion 2023 in Schwenningen 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  

Vor- und Nachname: _________________________________ Geburtstag: _____________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern: ___________________________________________________ 

an der Aktion Dreikönigsingen 2023 teilnimmt. Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen 
Landes-Coronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt. 

Ich bestätige, dass meinem Kind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften 
bekannt sind. 
Mir ist bekannt, dass mein Sohn / meine Tochter nur gesund an den Treffen der Aktion teilnehmen 
kann. Im Zweifelsfall werde ich mich mit dem Vorbereitungsteam in Verbindung setzen und mich mit 
dem Team (Familie Baum oder Familie Hauser) abstimmen.  
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.  
 
Für die Bildung der Sternsinger-Gruppen benötigen wir noch Informationen: 
 
Klasse und Schule: 
 
Freunde, die auch an der Sternsingeraktion teilnehmen: 
 
 
  Wir wünschen den Besuch der Sternsinger am 6./7.1.2023 
 
Wir möchten für folgende Familie(n) ebenfalls den Besuch der Sternsinger anmelden: 
(Adresse bitte mit Telefonnummer angeben) 
 
 
 
 
 
 

(Ort / Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
          

 
 
 
 



   

Veröffentlichung von Film-, Foto-, Hörfunk- und Pressematerial  
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und der Sternsinger 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter (bitte wegen der Zuordnung den 
vollständigen Namen angeben) 
 
 
 

 
Im Rahmen der Sternsingeraktion fotografiert/interviewt wird. Hiermit erkläre ich mein 
Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung über die 
Sternsingeraktion frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – sowie in allen medialen Formen 
verwendet werden dürfen. 
 
 
 
 

(Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
Ich bin acht Jahre oder älter und bin mit der Vereinbarung zur Veröffentlichung ebenfalls 
einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt. 
 
 
 
 
(Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers/der Sternsingerin ) 
 
Datenschutzhinweis:  
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an das 
Pfarrbüro St. Franziskus -Mariä Himmelfahrt Jakob-Kienzle-Straße 9, 78054 Villingen-Schwenningen, 
Telefon: 07720 85578-0, Telefax: 07720 855789, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Aus 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte 
gemäß §§ 14 ff KDG. Nähere Information zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten finden Sie unter https://senb.de/datenschutz.  


