
Bald ist es wieder so weit! 

Die nächste Sternsingeraktion  

kann beginnen — aber sicher!

In diesem Jahr unter dem Motto: 

„Gesund werden –  

Gesund bleiben. Ein Kinder-

recht weltweit“.

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen in ganz Deutschland den  
Menschen den Segen bringen? 
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht?

Auch in diesem Jahr wird die Sternsingeraktion anders ablaufen als in den Jahren zuvor: In unserer Gemeinde 
besuchen wir die Häuser nur auf Bestellung, damit wir die Besuche besser koordinieren und flexibel auf die dann 
geltenden Corona-Regeln reagieren können. Unser Auftrag bleibt gleich: Gottes Segen zum neuen Jahr bringen 
und gleichzeitig Segen sein für Kinder weltweit, die keinen Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung haben.
Deshalb laden wir euch herzlich zu einem Vorbereitungstreffen in die Kirche St. Ludwig ein. Dort erfahrt ihr alle 
wichtigen Informationen zur Sternsingeraktion 2022.

Vorbereitungstreffen: 
06. Januar 2022, 17:00 - 18:30 Uhr, Kirche St. Ludwig
Einblicke in Beispielprojekte der Aktion in Afrika, Gewandanprobe, Ausstattung der Gruppen mit  
Kronen-Bastelpaketen sowie allen Materialien und Informationen zum Ablauf der Aktion. 
Die Aussendung der Sternsingerinnen und Sternsinger findet ebenfalls beim Vorbereitungstreffen statt.

Sternsinger-Aktionswoche vom 08. bis 16. Januar 2022
mit Eröffnungsgottesdienst, Segenshaltestellen vor Geschäften und Besuchen an den Häusern auf Vorbestellung 
 
Samstag, 15. Januar: 
ab 10:00 Uhr    Einsatz an Segenshaltestellen vor örtlichen Geschäften,  
    Einteilung der Gruppen in mehrere Schichten oder
ab 10:30 Uhr   eigenständiger Start als Gruppe, die Besuche übernimmt,  
    in ihrem Jeweiligen Besuchsgebiet 

Sonntag, 16. Januar:
ab 10:00 Uhr   bei Bedarf: Start des zweiten Aktionstages in den Besuchsgruppen 
ab 14:30 Uhr   alle Gruppen kommen zeitversetzt im Pfarrheim Elversberg an, geben ihre  
    Gewänder zurück und erhalten ein Dankeschön. Alle genauen Uhrzeiten  
    legen wir etappenweise für die einzelnen Gruppen fest.

Einladung

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger!  
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser  

und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder weltweit.  
Diesmal setzen sie sich schwerpunktmäßig für Kinder ein, die keinen 

Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben. 
So werden sie auch 2022 zu einem echten Segen!



Anmeldung (Bitte diesen Abschnitt bis zum 03.12.2021 mit den Einverständniserklärungen im Pfarrbüro einwerfen!)

Hiermit melde ich meine(n) Tochter / Sohn:
wohnhaft in (Adresse):
Telefon-Nummer und Handy-Nummer der Eltern:

E-Mail-Adresse:

zur Teilnahme an der Sternsingeraktion 2022 in Spiesen-Elversberg an.

Angaben zur Gruppe

mögliche Könige in der Gruppe:
1. 
2.
3.
Anmerkungen:

mögliche Begleitung der Gruppe:

Unterschrift:

Mach Mit 

         StErnsingen!
BEiM

Wichtige Hinweise zur Aktionsplanung

Die Planung in Bezug auf Gruppen und Besuche wird hauptsächlich im Vorfeld des Vorbereitungstreffens 
liegen, deshalb ist eine Anmeldung zur Aktion schon bis Freitag, den 03.12.2021 notwendig.
Geben Sie dazu bitte den Anmeldezettel zusammen mit den Einverständniserklärungen im Pfarrbüro der 
Pfarrei St. Ludwig - Herz Jesu (Butterberg 7) ab. Bitte beachten Sie, dass die Aktion den Startschuss der 
Erstkommunionvorbereitung 2022 bildet und wir uns deshalb über eine rege Teilnahme freuen.

Die Gruppenbildung muss bis zum Vorbereitungstreffen am 06.01.2022 abgeschlossen sein. Wir möch-
ten dabei möglichst Bezugsgruppen (FreundInnen, gemeinsame Schulklasse etc.) bilden, deshalb kön-
nen sie Angaben zu möglichen Gruppenzusammensetzungen unten auf dem Anmeldeabschnitt eintra-
gen. Vorherige Absprachen der Eltern untereinander sind dabei hilfreich.

Wir sind auch auf erfahrene Begleiterinnen und Begleiter angewiesen - Eltern oder Jugendliche - um die 
Könige bei den Besuchen optimal zu unterstützen. Die Gruppengröße sollte 3 Königinnen und Könige pro 
Gruppe nicht überschreiten (zzgl. der maximal 2 Begleitpersonen). 

Bitte unterstützen Sie uns bei der Planung durch möglichst viele Angaben auf diesem Anmelde-
zettel (Handynummer und E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme)!

Weitere Informationen zur Aktion gibt es immer aktuell 
auf unserer Homepage: www.pgspiel.de  

Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten.



Sternsingeraktion 
Spiesen-Elversberg 2022        
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen in 
der Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu Spiesen-Elversberg 

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

Vorname, Name des Kindes: 

__________________________________________________________________________ 

Adresse: 

__________________________________________________________________________ 

Telefon der Eltern:    

__________________________________________________________________________ 
     

an der Aktion Dreikönigsingen 2022 teilnimmt. Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils 
gültigen Landes-Coronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrei 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: 

• Sternsinger, Begleiter 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 OP-Maske an der Haustür sowie in allen Situationen, in denen das Einhalten 

eines Mindestabstands Metern nicht möglich ist. 
• Singen OP-Maske, 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 auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer 
Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte dokumentieren zu können. Diese Daten 
dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der 
Kontaktpersonennachverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag 
aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 
            

(Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

  

 



Sternsingeraktion 
Spiesen-Elversberg 2022        
 

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

Organisatorische Nutzung persönlicher Daten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

Ihre Tochter/Ihr Sohn ist als Sternsinger bei der Aktion Dreikönigssingen 2022 
dabei. Bei Veranstaltungen rund um das Sternsingen werden Film- und 
Fotoaufnahmen gemacht sowie Interviews für die Presse und den Hörfunk geführt 
– auch von/mit Ihrem Kind. Die entstehenden Materialien sind zur Veröffentlichung 
bestimmt: in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und im Fernsehen sowie im 
Internet. Selbstverständlich erwarten wir von den anwesenden Medien, dass die 
Materialien nur im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die 
Sternsingeraktion veröffentlicht werden. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die angefügte Einverständniserklärung ausfüllen 
und unterschreiben würden. Sollten beide Elternteile Erziehungsberechtigte sein, 
benötigen wir auch zwingend die Unterschrift beider Elternteile. Eine Unterschrift 
reicht nur aus, wenn die oder der Unterzeichnende das alleinige Sorgerecht hat. 

Kinder ab einem Alter von acht Jahren sind bereits beschränkt geschäftsfähig und 
nehmen ihre Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild selbst wahr. Kinder ab acht 
Jahren müssen das Formular also ebenfalls unterschreiben, wenn sie mit einer 
Veröffentlichung einverstanden sind. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrer 
Tochter/Ihrem Sohn. Im Formular wird ebenfalls die Nutzung der persönlichen 
Daten zur Organisation und Durchführung der Aktion abgefragt. Hier besteht die 
Möglichkeit, im kommenden Jahr nochmals über die Aktion informiert zu werden. 

Bitte geben Sie die ausgefüllten Erklärungen zusammen mit der Anmeldung bis 
zum 03.12.2021 ab (im Pfarrbüro, siehe Kontakt unten). 

Sie unterstützen damit die Berichterstattung über die Sternsinger! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

i.A. Ursula Zewe-Petry, Gemeindereferentin 

Sternsingerteam der Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu Spiesen-Elversberg 
Butterberg 7 | Telefon: 06821-71286 | www.pgspiel.de 
Mail: sternsinger.spiel@t-online.de 
66583 Spiesen-Elversberg 

 

  

 



Aktion Dreikönigssingen 2021 in der Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu Spiesen-Elversberg 

Einverständniserklärung 

Vorname, Name des Kindes:     Alter des Kindes (freiwillig): 

__________________________________________________________________________ 

Adresse: 

__________________________________________________________________________ 

Telefon der Eltern:    

__________________________________________________________________________ 
     

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen der Pfarrei teilnimmt 
und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwendet 
werden. 

O  Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwendet 
werden dürfen, mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren. 

O Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen 
fotografiert / gefilmt / interviewt wird. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese 
Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung über die Aktion frei – ohne 
Honorar und zeitliche Begrenzung – sowie in allen medialen Formen verwendet werden 
dürfen. 

O Außerdem dürfen die Angaben “Vorname, Alter und Wohnort“ veröffentlicht werden. 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an die 
Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu Spiesen-Elversberg (Butterberg 7, 66583 Spiesen-Elversberg) mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 
            

(Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten – siehe Informationsschreiben!) 

 

Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls 
einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge 
erklärt. 
 

            

(Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers) 

 

Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur 
organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion 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 Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. 


