
Sternsingen - Aber sicher!
Die Corona-Krise hat uns allen schon viel abverlangt. 
Wir haben aber auch erfahren, dass mit Zusammenhalten und 
Rücksichtnahme viel Positives bewirkt wird. Diese verantwortungsvolle 
Haltung und die erlernten Verhaltensregeln wollen wir nun auch 
auf die kommende Sternsingeraktion anwenden. Die Menschen  
sehen es gerade jetzt als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht, 
wenn ihnen der Segen für das Jahr 2022 überbracht wird. 
Und die Menschen in den rund 500 Sternsingerprojekten benötigen 
unsere Hilfe mehr denn je.

Einiges ist heuer wieder anders, aber gemeinsam schaffen wir das. Wir halten zusammen und bringen Licht 
und Freude ins Leben der Menschen – von Wien bis Brasilien! Hier kannst du genau nachlesen, wie wir  
gemeinsam mit euch – also mit den mit Abstand besten Sternsinger*innen der Welt – diese Aktion meistern 
werden:

IMMER UND ÜBERALL GILT
* 2,5-G-Nachweis für alle ab 6 Jahren (geimpft oder genesen oder PCR-getestet)
* Abstandsregeln (Babyelefant!) einhalten
*  Mund-Nasen-Schutz (MNS) in geschlossenen Räumen (auch in Stiegenhäusern)
*  so oft wie möglich Hände waschen und desinfizieren

PROBE AM SONNTAG, 12.12.2021
*  wieder live im Jugendkeller
*  Anmeldung bis 9.12.21 per Mail an sternsingeraktion@pfarregersthof.at . 
 Wir sind zur Kontaktpersonennachverfolgung verpflichtet.

GRUPPENEINTEILUNG
*  möglichst nur 3 Kinder pro Gruppe
*  möglichst Kinder in einer Gruppe, die ohnehin auch privat Kontakt zueinander haben

ANMELDUNG
*  nur mittels Anmeldeformular >> https://forms.gle/sAYU3X88TpBSRUFh8
*  Angehörige einer Risikogruppe entscheiden bitte eigenverantwortlich  
   über ihre Teilnahme an der Sternsingeraktion 2022

ANKOMMEN, ANZIEHEN UND LOSZIEHEN
*  gestaffelter Beginn (je 3 Gruppen im 15-Minuten-Takt)
*  Ankommen genau PÜNKTLICH zu deiner persönlichen Beginnzeit
*  nur 3 Gruppen gleichzeitig verteilt auf den großen und den kleinen Raum im GZ
*  Königlicher MNS für alle Sternsinger*innen inklusive! Begleitpersonen bitte eigenen MNS mitbringen.
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STERNSINGEN 2021- aber sicher!

 DEN SEGEN BRINGEN. 

M I T  A B S T A N D

Hier geht's zum 
Anmeldeformular!

sternsingeraktion@pfarregersthof.at
https://forms.gle/sAYU3X88TpBSRUFh8
https://forms.gle/sAYU3X88TpBSRUFh8
https://forms.gle/sAYU3X88TpBSRUFh8


AUSRÜSTUNG DER GRUPPEN
* Desinfektionsspray
*  frisch desinfizierte Kulis und Einweghandschuhe für Begleitpersonen

EIN SICHER KÖNIGLICHER AUFTRITT
*  Anklingeln durch die Begleitperson mit Kugelschreiber 
*  Singen mit MNS oder Abspielen des Lieds (Tonaufnahme einer Gersthofer Gruppe) am Handy
*  Sprüche mit MNS
*  Spendenbestätigungen werden nur von Begleitpersonen ausgefüllt (die Kugelschreiber werden  
   nach jedem Einsatz desinfiziert)
*  keine unverpackten Süßigkeiten annehmen
*  Besuche in Wohnungen nur, wenn deine Gruppe und deine Begleitperson sich sicher genug fühlen
*  So oft wie möglich, aber mindestens alle paar Häuser Hände desinfizieren!

SICHER HEIMKOMMEN
*  fixes Zeitfenster zum Zurückkommen
*  fixer Tisch pro Gruppe
*  Geld zählen 
* Hände waschen oder desinfizieren
* ERST DANN Süßigkeiten am Tisch aufteilen
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STERNSINGEN 2021

- aber sicher!

Stimmt. Corona ist eine echte Herausforderung. Für uns alle. Auch für die Sternsingeraktion 2021. 

Sternsinger/innen lassen sich aber nicht unterkriegen. Segen für Menschen in Österreich, 

Unterstützung für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Deswegen ziehen wir es durch, das 

Sternsingen 2021 - aber sicher! Mit Abstand zu besuchten Menschen, mit Hygiene und Desinfektion, 

mit Mund/Nasenschutz.

Und dafür haben wir ein Sternsinger-Hygienekonzept entwickelt, das die Gesundheit aller Besuchten und 

Beteiligten gewährleistet - mehr auf www.sterns
ingen.at/coro

na.

Wir laden dich herzlich ein, beim „Sternsingen 2021 – aber sicher!“ mitzumachen. 

Natürlich musst du es mit deinen Eltern absprechen. Wenn ihr das wollt, meldet euch doch einfach bei uns.

 DEN SEGEN BRINGEN. M I T  A B S T A N D
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