
ANMELDUNG zur Sternsingeraktion

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn

TN Name Straße und Hausnummer Telefon Alter

1

Die Aktion findet unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung NRW und der 
Hygienekonzepte unserer Kirchengemeinde statt.
Elternkontakt per E-Mail: ___________________________
Per WhatsApp: ___________________________

Gruppenbildung
Dieser Abschnitt muss nur einmal pro Gruppe ausgefüllt werden und natürlich nur dann, 
wenn ihr bereits eine Gruppe – mit möglichst wenigen Haushalten – gebildet habt.
Mit folgender Gruppe möchten wir unterwegs sein (max. vier Sternsinger*innen!):
TN

TN Name Straße und Hausnummer Telefon Alter

1

2

3

4

Wir haben bereits einen erwachsenen Begleiter, der unsere Gruppe betreuen kann: 
(Am besten ältere Geschwister -ab 16 Jahre- oder Eltern aus einem der Haushalte)

TN Name Straße und Hausnummer Telefon Alter

1

Wir „wünschen“ uns folgende
Straßen/Gebiet für das Sternsingen: 
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

Die Anmeldung bitte bis zum Dienstag 21.12.21 abgeben:
Per Mail: katharina111@gmx.de
Im Pfarrbüro St. Johannes, Lindenstraße 1
BITTE WENDEN: Einverständniserklärung!

BITTE WENDEN: Einverständniserklärung!



Einverständniserklärung für die Teilnahme
an der Sternsingeraktion der Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes, Lette

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein/e umseitig angemeldete Tochter/ mein Sohn 
an der Sternsingeraktion teilnimmt.

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern, 
falls von der Anmeldung abweichend:

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 bei behördlich angeordneter Quarantäne, nach Einreise 
aus einem Risikogebiet oder nach Kontakt zu einer infizierten Person) eingehalten werden. Mir 
ist bekannt, dass die Sternsingeraktion der aktuellen Corona-Schutzverordnung unterliegt und 
somit auch kurzfristig ausfallen könnte (Derzeit ausdrücklich erlaubt!)
Ich bestätige, dass meinem Kind (und ggf. mir als Begleitung) die Grundregeln des Abstandsge-
botes Sicherheits- und Hygienevorschriften bekannt sind. 
Das bedeutet:
• Ich lasse mich testen: Aktueller negativer Test (nicht älter als 24h).
• Für alle ab 16 Jahre gilt: Teilnahme mit 2G+ (Nachweise werden vorgelegt)
• Ich trage eine medizinische Maske (Mund-Nasen-Bedeckung), beim Singen, Segen anschrei-

ben und beim Geld sammeln sowie in allen Situationen, bei denen das Einhalten des Min-
destabstandes nicht möglich ist. (Wir stellen Ersatzmasken zur Verfügung)

• Sternsinger*innen und Begleiter*innen: Wir halten Abstand zu den Menschen, die wir besu-
chen!

• Singen mit Sicherheitsabstand zu den besuchten Personen (bzw. auf Gesang verzichten, 
falls kein Sicherheitsabstand möglich ist)

• Wir verzichten auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln.
• Einhalten der Husten- und Niesetikette (In den Ellenbogen)
• Gründliche Handhygiene.
• Erhaltene Süßigkeiten in der Gruppe aufteilen. Spendenabgabe im Pfarrheim/BZ möglich.

Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde, um mein Kind abzuholen, falls es während der Ver-
anstaltung Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die vereinbarten Abstands- und 
Hygienevorschriften hält.

Ferner ist mir bekannt, dass mein Kind mit Namen und unseren Kontaktdaten auf einer Teil-
nehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kon-
takte dokumentieren zu können. Diese Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden 
im Bedarfsfall der Kontaktrückverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem verschlossenen 
Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet.

_______________________ _______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

_______________________________________________
Unterschrift des Kindes/des Jugendlichen


