 Einhalten der Husten- und Niesetikette
 Kein Schminken
 Kinder sitzen im Aussendungsgottesdienst bei den Eltern.
Wir reservieren die vorderen Bänke.
 Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe
Händedesinfektionsmittel
 Tragen einer medizinischen Mund-Nasen Bedeckung in allen Situationen, in denen das Einhalten
des Mindestabstands nicht möglich ist

Bitte Anmeldung bis zum 08.12.2021. Gerne auch
schon eintragen, mit wem Ihr die Gruppe bilden
möchtet. Anmeldung im Pfarrbüro oder bei
Susanne Kiesel:
 Telefon: 406666 (gerne auch auf Anrufbeantwor-

ter - ich rufe zurück)
 Email: susanne.kiesel@gmx.net
 Handy: 0173 8203222 (per WhatsApp oder Signal)
 Einwurf in Briefkasten: Luisenstraße 3a, Sulzbach

 Kein Begehen der Häuser, Sternsinger bleiben vor
der Türe - auch bei Mehrfamilienhäuser
 Singen nur draußen und mit Abstand
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.

_________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Da die Entwicklung noch nicht absehbar ist, werden wir
kurzfristig verantwortlich entscheiden, ob und in welcher Form die Sternsingeraktion stattfinden kann. Wir
werden hierzu im Amtsblatt, auf der Homepage www.pg
-sulzbache.de) und - soweit vorhanden - über WhatsApp
informieren.
Anmeldung für den Besuch der Sternsinger am 06.01.:
Wer auf jeden Fall sicherstellen will, dass ein Besuch der
Sternsinger stattfindet (schwierig wird es, wenn sich zu
wenige Gruppen melden) bzw. den Einwurf einer SegenTo-Go-Tüte wünscht, (wenn ein
Besuch nicht möglich sein sollte)
kann sich über diesen QR-Code in
einer Liste anmelden oder die obigen Kontaktdaten von Susanne Kiesel für eine Anmeldung nutzen. Die
über den QR-Code eingetragenen Daten sind nicht für
andere Teilnehmer ersichtlich.

Lieber Sternsinger!
Hiermit laden wir Dich zur nächsten Sternsingeraktion am 6. Januar 2022 ein. Wir hoffen sehr, dass
sie trotz steigender Infektionszahlen wieder als
Hausbesuch stattfinden kann.
Die Aktion Anfang des Jahres musste wegen
der damaligen Kontaktbeschränkungen leider ausfallen bzw. haben wir durch die Segen-To-Go-Station in der Kirche und auf
Bestellung über die Briefkästen verteilt.
Wie genau die Vorgaben für die nächste
Aktion lauten, kann bisher noch keiner sagen. Sicher ist, dass wir vorsichtig sein müssen und die Maske wird dort, wo es enger
zugeht auch dazugehören. Warten wir, was
die näheren Bestimmungen vorgeben.
Aber gerade wegen all der Einschränkungen
durch die Pandemie ist es wichtig, dass die
Sternsinger ihren Segen zu den Menschen
bringen, als Zeichen der Hoffnung und des
Zusammenhalts.
Bist du dabei?
Wir freuen uns auf Dich!

Einverständniserklärung für die Teilnahme an der

Liebe Eltern!
Mit Ihrer Unterstützung können die Sternsinger Anfang
2022 die Haushalte wieder besuchen. Es wird sicherlich
einige Erschwernisse geben. Wir werden auf jeden Fall
ein tragfähiges und verantwortungsvolles Konzept für
die Aktion aufstellen. Wichtig ist, dass Ihr Kind/Ihre
Kinder sich an die Vorgaben halten und auf die Gruppenbetreuer hören. Hilfreich ist, wenn sich Kinder in
einer Gruppe zusammenfinden, die befreundet sind
und sich ohnehin auch in der Freizeit treffen.
Ältere Geschwister, die schon bei der
Aktion dabei waren, können - wie bisher
auch - die jüngeren Geschwister und deren Freund/Freundin begleiten.
Wir hoffen sehr, dass wir diese so segensreiche Aktion in diesen besonderen Zeiten
durchführen und den christlichen Haussegen für 2022 an die Haushalte von Sulzbach
verteilen können. Unsere Familien und besonders auch unsere älteren Mitbürger warten darauf!
Mit dem Zeichen „20*C+M+B +22“ bringen die Sternsingergruppen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus
segne dieses Haus“ zu
den Menschen, sammeln kontaktlos für
benachteiligte Kinder
in unserer Partnergemeinde Cordoba in
Argentinien und werden damit selbst zu
einem wahren Segen.

Aktion Dreikönigssingen in der Pfarrei St. Margareta
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind/meine
Kinder
Vor- u. Nachname: ___________________________________

Herzlichen Dank, wenn Sie die Kinder und uns dabei
unterstützen! Maßgeblich bei allem bleibt aber,
dass es auf jeden Fall sicher bleiben muss. Deshalb
müssen wir auch auf die Einhaltung des Hygienekonzepts (das auf jeden Fall an die zum Aktionszeitraum geltenden Vorgaben angepasst wird) unbedingt Acht haben.
Genaue Absprachen rund um den Ablauf werden
natürlich rechtzeitig erfolgen.
Schon heute sage ich stellvertretend für das ganze
Organisationsteam ein herzliches Vergelt‘s Gott
für jede Unterstützung!
Für Rückfragen können Sie sich gerne an mich
wenden (siehe Kontaktdaten auf der Rückseite).

Susanne Kiesel
(Hauptverantwortliche für die
örtliche Sternsingeraktion)

Termine:
1. Kennenlerntreffen und Gruppenbildung
Sa. 11.12.2021 um 10 Uhr, St. Anna Kirche
2. Einkleidung
Mo. 03.01.2022 gemäß zeitlicher Einteilung
3. Aussendungsgottesdienst
Do. 06.01.2022 um 9 Uhr, St. Margareta

Geburtstag:

_____________________

Vor- u. Nachname: ___________________________________
Geburtstag:

_____________________

Adresse:

___________________________________

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern (wenn möglich Handynummer mit WhatsApp-/Signal-Kontaktmöglichkeit):
___________________________________________________
an der Aktion Dreikönigsingen 2022 teilnimmt/teilnehmen.
Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt.
Mir ist bekannt, dass zur Teilnahme an der Sternsingeraktion
ein 3-G-Nachweis ( geimpft  genesen  getestet )
erforderlich ist und dass mein Kind/meine Kinder nicht akut
erkrankt sein bzw. keine Symptome von Covid-19 aufweisen
darf/dürfen.
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/meinen Kindern die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt sind. Das bedeutet:
 Bereitschaft zur Testung der Kinder zuhause
 Sternsinger, Begleiter und weitere Personen halten untereinander den geltenden Mindestabstand ein. Davon ausgenommen sind Personen, für die im Verhältnis zueinander
die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gelten (z.B. Geschwister, die in einem Haushalt leben).
 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln

