
Anmeldung  

Für die Vorbereitung und die Durchführung der Sternsingeraktion am 

09. Januar 2022 benötigen wir folgende Daten des Kindes: 

Name/Vorname:___________________________________________ 

Straße:___________________________________________________ 

Alter:____________________________________________________ 

Zum ersten Mal dabei?: □ Ja /  □ Nein 

Tel.-Nummer der Eltern:_____________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________ 

Mein Kind bildet eine Gruppe mit: 

________________________________________________________ 

□ Ich begleite die Gruppe meines Kindes am Tag der Aktion. 

 So kann ich im Vorfeld erreicht werden (Name, Telefon, Email):  

 ___________________________________________________ 

□ Ich habe das Hygienekonzept (zu finden unter 

www.pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de) gelesen und werde 

mein Kind über die entsprechenden Hygieneregeln informieren. 

 

Alfhausen, den  _____________            _________________________ 

      Unterschrift der Erziehungsberechtigen 

http://www.pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de/


 

Bald ist es wieder soweit. Die Sternsingeraktion 2022 findet 

am 09. Januar 2022 auch wieder hier in Alfhausen statt!  

 

Das Motto in diesem Jahr lautet „Gesund werden -Gesund 

sein. Ein Kinderrecht weltweit“.  

 

Wir freuen uns, wenn du bei der Sternsingeraktion dabei sein 

möchtest. Auch wenn sie in diesem Jahr etwas anders 

ablaufen wird, als du es gewohnt bist. Die Gesundheit aller 

Beteiligten ist uns in diesem Jahr ein ganz besonderes 

Anliegen. Aber den Segen für das kommende Jahr in die 

Häuser der Familien zu bringen, geht auch mit Maske und 

Abstand! 

 

 

 

Bei Fragen steht Jugendreferentin  

Verena Kaumkötter 

(0160/90360255) zur Verfügung 



Hygienekonzept 

Entsprechend der aktuell geltenden Corona-Verordnung haben wir ein 

Hygienekonzept erstellt, an das wir uns während der 

Sternsingeraktion zwingend halten. Folgende Punkte musst du in 

diesem Jahr einhalten:  

- Maske tragen, Mindestabstand einhalten und regelmäßig Hände 

waschen und desinfizieren 

- Die Aktion findet unter 3G+ statt. Alle Beteiligten (auch die 

geimpften) müssen einen Schnelltest oder Selbsttest vorweisen, der 

nicht älter als 24 Stunden ist. 

- Wohnungen dürfen nicht betreten werden 

- Jede Gruppe muss von einem Erwachsenen begleitet werden 

 

Liebe Eltern! Jede Sternsinger Gruppe wird von einem Erwachsenen 

begleitet. Besprechen Sie bitte mit den anderen Eltern der Gruppe, 

wer die Kinder begleiten kann. Falls Sie die Gruppe begleiten, 

schreiben Sie bitte Ihre Kontaktdaten auf die Anmeldung. So erhalten 

Sie im Vorfeld weitere Informationen von uns.  

Falls Sie dazu Fragen haben melden Sie sich. Sollten Sie gar keine 

Begleitung für die Gruppe finden, wenden Sie sich bitte an Verena 

Kaumkötter. Dann schauen wir, wie die Gruppe begleitet werden 

kann.  

Bei der Durchführung der Aktion richten wir uns nach den Anfang 

Januar geltenden Bestimmungen. Aus diesem Grund kann es jederzeit 

auch zu kurzfristigen Änderungen kommen.  

 

 



Infos und Anmeldung zur Sternsinger 

Aktion 2022 in Alfhausen  
 

Sternsinger-Vortreffen 

Wir laden dich herzlich zu unserem Sternsinger-Vortreffen am 

11.12.2021 von 9:30-11:30 Uhr ins Jugendheim ein. Dort werden wir 

gemeinsam schauen, wie das Sternsingen eigentlich abläuft und 

wohin die Spenden in diesem Jahr gehen. Eine mögliche Absage bzw. 

Änderung dieses Treffens werden wir kurzfristig über unsere 

Homepage www.pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de bekanntgeben. 

 

Anmeldung  für die Aktion 

Deine Anmeldung kannst du beim Sternsinger-Vortreffen am 11.12.21 

oder im Pfarrbüro Alfhausen (Nonnenpfad 6) abgeben oder 

eingescannt per Mail (verena.kaumkoetter@bistum-osnabrueck.de) 

versenden.  

 

Sternsingen in unserer Gemeinde  

Geplant ist ein kurzer Aussendungsgottesdienst am Sonntag den 09. 

Januar 2022. Der Gottesdienst beginnt um 9:00 Uhr.  

Alle Sternsinger treffen sich bereits um 8:15 Uhr im Jugendheim. Dort 

bekommen alle ihre Gewänder und ziehen sich gemeinsam um. Jeder 

Sternsinger muss lediglich eine Krone oder eine andere 

Kopfbedeckung mitbringen. Ob ein gemeinsames Frühstück 

stattfinden kann, werden wir erst kurzfristig entscheiden können. 

mailto:verena.kaumkoetter@bistum-osnabrueck.de

