
 

Zu Beginn des neuen Jahres ziehen wieder die Sternsinger*innen durch die 
Straßen unserer Städte. Als die Hl. drei Könige verkleidet, gehen die Kinder 
der Gemeinden mit einem Stern zu den Menschen, singen und erzählen 
von Christi Geburt, schreiben mit Kreide den Segensspruch auf die 
Türrahmen und sammeln Geld für Menschen, denen es nicht so gut geht 
wie uns. 
 
Wer kann bei der Sternsingeraktion mitmachen? 

Sternsinger*innen: 

Du 

• möchtest Zeit mit deinen Freunden verbringen? 

• hast mindestens ½ Tag Zeit und hast Lust, bei jedem Wetter durch den 
Stadtteil zu ziehen? 

• hast Spaß am Verkleiden? 

• liebst Süßigkeiten? 

• möchtest anderen eine Freude bereiten? 

 

Begleiter*innen: 

Sie 

• haben Freude am Umgang mit Kindern? 

• sind verantwortungsbewusst? 

• haben ½ Tag oder mehr Zeit? 

• sind gut zu Fuß? 

• möchten anderen eine Freude bereiten? 

 

Weitere Informationen zur Aktion: 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘  
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)  
sternsinger.de 
 

Werde Teil der weltweit 

größten Aktion von Kindern 

für Kinder! 

 
 

   Sternsingeraktion 2022 
 

VORTREFFEN: Samstag, 18.12.2021, 16-18 Uhr in der  

 Laurentius Kirche (Laurentiusberg, 45276 Essen) 

Anmeldung und Infos:  

Lena Richter, E-Mail: sternsinger.stlaurentius@mail.de 

Tel. Nr.: 0157 89611609 

 

 

 

 

Anmeldeschluss: 24.12.2021 



 

Hiermit melde ich folgende Person für die Sternsingeraktion 2022 als 
Sternsinger*in/Begleiter*in an: 

Vorname + Nachname: _______________________________________________ 

Alter: _________________________________________________________________ 

Telefonnummer 1: _____________________________________________________ 

Telefonnummer 2: _____________________________________________________ 

E-Mail (weitere Informationen und kurzfristige Änderungen werden per 

Mail bekanntgegeben): _______________________________________________ 

Sonstiges: Allergien/ Vegetarier*in, etc.: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ich möchte gerne an folgenden Tagen an der Aktion teilnehmen (auch 
halbe Tage sind möglich): 

o Mittwoch, 5.01.2021 

o Donnerstag, 6.01.2021 

o Freitag, 7.1.2021 

o Samstag, 8.1.2021 

Mit folgenden Kindern möchte ich eine Gruppe bilden (Falls du kein 

weiteres Kind kennst, das bei der Aktion mitmacht oder ihr nur zu zweit 

seid, ist das kein Problem: wir finden trotzdem eine Gruppe für dich): 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

Auf Grund der aktuellen pandemischen Lage können an einem Tag 
leider nur sechs Gruppen mit 3-5 Kindern laufen. Daher könnte es sein, 
dass du eventuell eine Nachricht bekommst, dass du nicht an allen 
Tagen mitlaufen kannst, für die du dich angemeldet hast.  

Wir geben dir bis spätestens 31.12.2021 Bescheid, an welchen Tagen du 
bei der Sternsingeraktion mitmachen kannst. 

 

Tagesablauf: 

9:30 Uhr: Eintreffen der Gruppen, Corona Test, Umziehen, 
Straßenverteilung 

10:00-12:30 Uhr: Besuche der Haushalte und Einrichtungen 

12:30-14:00 Uhr: Mittagspause mit warmem Mittagessen 

14:00-17:00 Uhr: Besuche der Haushalte 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Sternsingeraktion 
teilnehmen darf.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten aufgrund der Corona-
Pandemie vier Wochen zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung 
gespeichert werden. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich außerdem, dass mein Kind bzw. Ich 
nur an der Aktion teilnehmen, wenn wir keine Symptome einer 
Atemwegserkrankung oder Corona-Infektion zeigen und in den letzten 
zwei Wochen keinen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person 
hatten.  

Die Pfarrei St. Laurentius und der Sicherheitsausschuss des 
Kirchenvorstandes sind im Innenverhältnis von Regressansprüchen 
ausgeschlossen. 

Ich bin damit einverstanden, dass bei der Aktion entstandene Fotos auf 
der Homepage bzw. Instagramseite, sowie Facebookseite der Gemeinde 
veröffentlicht werden. (Wenn nicht, diesen Absatz bitte deutlich 
durchstreichen.) 

Ich möchte zukünftig über weitere Aktionen von der Jugend St. Laurentius 
per E-Mail informiert werden. (Wenn nicht, diesen Absatz bitte deutlich 
durchstreichen.) 

 

 

Ort + Datum     Unterschrift 
 


