Sternsingen – aber sicher!
Hygienekonzept und Vorgehen zur Aktion Dreikönigssingen 2021
in Wellingholzhausen (10.01.2021)
Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit.
Träger sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend BDKJ. Veranstaltet wird das Sternsingen von den Gemeinden und Gruppen vor Ort. Die
Aktion Dreikönigssingen stärkt den Sinn junger Menschen für Gemeinschaft und gegenseitige
Verantwortung. Sie bringt Generationen zusammen und schafft Begegnung über alle
Unterschiede hinweg. Und sie ist gerade in diesen Zeiten ein starkes Zeichen, dass Glaube,
Hoffnung und (Nächsten-)Liebe keine abstrakten Werte sind, sondern erlebt und gelebt werden
können.
In Zeiten von Corona ist der Schutz aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die Sternsingen
gehen, von zentraler Bedeutung. Auch alle, die die Sternsinger besuchen, müssen vor einer
möglichen Infektion geschützt werden.
Wir sind in diesem Jahr auf besonders viele Sternsinger*innen angewiesen, damit einzelne nicht
so unter Druck stehen. Wir würden uns auch besonders über Erwachsenengruppen freuen.
Grundlagen
Allgemeine Hygieneregeln
Wer Sternsingen geht oder Sternsinger*innen begleitet, darf nicht akut erkrankt sein und darf
keine Symptome von Covid-19 aufweisen. Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen mit
Symptomen eines Atemwegsinfekts oder Fieber müssen zuhause bleiben. Für alle
Zusammenkünfte im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen gelten die Grundregeln für die
persönliche Hygiene und den Infektionsschutz:
•
•
•
•
•

Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
Einhalten der Husten- und Niesetikette
Gründliche Handhygiene
Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung (Alltagsmaske) in allen Situationen, in denen das
Einhalten eines Mindestabstands von 1,50 Metern nicht möglich ist.
Bei Treffen in Innenräumen sollte auf ausreichendes und gründliches Lüften geachtet
werden.

Dokumentation und Nachverfolgung
Bei persönlichen Begegnungen werden die Kontaktdaten aller Beteiligten erfasst werden. Diese
Daten werden ausschließlich zur Weitergabe an das Gesundheitsamt, im Notfall, gesammelt und
werden nach spätestens 4 Wochen vernichtet. Die Datenschutzerklärung kann auf unserer
Homepage eingesehen werden.
Informationspflicht
Die Gemeinde wird über alle Hygienemaßnahmen über den Pfarrbrief informiert. Zusätzliche
Informationen auf der Homepage: www.pfarrwege.de
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Praxis
Sternsinger-Treffen zur Vorbereitung
In diesem Jahr wird es KEIN Vorbereitungstreffen für die Kinder und Jugendlichen geben.
Stattdessen werden auf der Homepage www.pfarrwege.de Materialien zur Vorbereitung zur
Verfügung
gestellt.
Außerdem findet ein verpflichtendes Vorbereitungstreffen für die Begleitpersonen statt
(10.12.2020 19:30 Uhr in der Wellinger Kirche). Bei diesem werden die Begleitpersonen mit allen
wichtigen Informationen versorgt. (In jeder Gruppe muss mindestens eine Person 16 Jahre alt
sein. Wenn es mehrere ältere gibt, muss eine Person als Begleitperson benannt werden, diese
muss zum Vortreffen erscheinen.) Außerdem ein Vortreffen für die Helfer*innen (08.12.2020
19:30 Uhr auf der Diele im Canisiusheim)
Personen, die bei den Treffen nicht dabei sein können, müssen anders über die geltenden
Regelungen informiert werden.
Ein- und Auskleiden der Sternsinger
Eine Übertragung des Coronavirus über Stoffe ist praktisch auszuschließen. Bei der Anprobe
müssen Abstände eingehalten werden, alle Beteiligten müssen einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und es wird regelmäßig gelüftet. Die Einkleidung wird in den Laufgruppen am Freitag und
Samstag (08.+09.01.2021) vor der Aktion geschehen. Dazu kann sich auf der Anmeldung ein
Zeitfenster gewünscht werden, darauf hin gibt es Rückmeldung, damit es nicht zu großen
Menschenansammlungen kommt und ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann.
Eingang ist dann der „normale“ Eingang des Canisiusheimes, über eine Einbahnstraße werden
die Gruppen dann eingekleidet und verlassen das Haus durch die große Dielen Tür.
Jede*r zieht das Kostüm dann bitte am 10.01. zu Hause an.
Nach der Aktion kommen alle Sternsinger*innen ins Canisiusheim (Wieder durch den normalen
Eingang). Ihnen wird in der Gruppe ein Tisch zugewiesen (Abstände zu den anderen Gruppen).
An den Tischen werden sie, wieder mit Mundnasenschutz, entkleidet.
Aussendungsfeiern und andere gottesdienstliche Veranstaltungen
Für Sternsinger-Gottesdienste gelten die gleichen Regeln / Hygienekonzepte wie für alle
Gottesdienste in Ihrer Gemeinde.
Zur Aussendung wird in eine kurze Andacht in der Kirche gefeiert. Für diese sind nur die
Sternsingenden und die Begleitpersonen zugelassen. An dem Wochenende gibt es für die
Gemeinde eine Vorabendmesse in der Wellinger Kirche.
Die Gruppen sitzen zusammen jeweils in einer Bank und halten Abstand zu den anderen
Gruppen.
Nach der ca. 20-minütigen Andacht bekommen sie einzeln einen Stern, Kreide, die Spendendose
und ihre Mappen und verlassen nach und nach die Kirche, um zu ihren Laufbezirken zu gehen.
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Singen und musikalische Gestaltung
Das Singen des bekannten Sternsingerliedes ist erlaubt, wenn der Abstand von 1,5 m
eingehalten wird. Zu den Besuchten empfehlen wir einen Abstand von mindestens 2 m. Wir
empfehlen außerdem nur die 1. Strophe zu singen.
Vielleicht kann dieses Jahr das Lied durch einen Segensspruch, der von einer*einem
Sternsinger*in gesprochen wird ergänzt werden. Beispiele dazu gibt es von der Kirchengemeinde.

Transport der Sternsingergruppen
Wenn Sternsingergruppen mit Begleitern zusammen im Auto sitzen, sollten auf jeden Fall alle
Mitfahrenden eine Maske tragen.

Mahlzeiten
Auf Grund der geltenden Bestimmungen und eines hohen Risikos verzichten wir in diesem Jahr
auf Mahlzeiten. Nach der Aktion können die Sternsingenden im Canisiusheim an zugewiesenen
Tischen in ihren Gruppen noch ein Getränk (kleine Flaschen) zu sich nehmen und die erhaltenen
Süßigkeiten aufteilen. (Die Plätze werden nach jeder Gruppe desinfiziert. Wir bitten alle die Zeit
nicht zu sehr auszureizen, damit keine Gruppe warten muss.)

Sternsinger unterwegs
Jede Sternsingergruppe muss von einer erfahrenen jugendlichen oder erwachsenen
Aufsichtsperson begleitet werden. (Mindestens 16 Jahre alt) Die Begleiter*innen müssen vorher
gut in die Hygieneregeln zur Aktion eingewiesen werden. (10.12.2020 19:30 Uhr in der Wellinger
Kirche s. Sternsinger-Treffen zur Vorbereitung S. 2)
•

•
•
•
•

Alle Sternsinger müssen eine Alltagsmaske und eine kleine Flasche mit
Händedesinfektion mit sich führen. (Werden von Seiten der Kirchengemeinde
bereitgestellt)
Der Abstand, zu anderen Personen, muss unbedingt eingehalten werden.
Die Sternsinger sollten sich unterwegs regelmäßig die Hände desinfizieren.
Im Freien und bei ausreichendem Abstand der Sternsinger untereinander kann die
Maske mit frisch desinfizierten Händen zwischendurch abgezogen werden.
Für die Älteren Sternsingenden herrscht in diesem Jahr ein absolutes Alkoholverbot.

An der Haustür: Privathaushalte
Wohnräume bzw. Privaträume dürfen in diesem Jahr nicht betreten werden. Die Sternsinger
begegnen den Menschen vor der Tür oder im Treppenhaus.
Nach dem Klingeln bitte ein paar Schritte zurückgehen, um Begegnungen im Türrahmen zu
vermeiden. Besuchte Personen dürfen nicht berührt, ein Abstand von rund 2 Metern zu den
Menschen in der Haustür muss eingehalten werden. In Mehrfamilienhäusern sollten sich die
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Sternsinger unter Beachtung des Abstands im Treppenhaus oder vor der Haustür versammeln.
Wenn mehrere Bewohner eines Hauses die Sternsinger empfangen wollen, sollten die
Menschen auf jedem Stockwerk im Treppenhaus oder vor der Eingangstür im Freien begrüßt
werden.

An der Haustür: Senioren- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen etc.
Für unser Seniorenzentrum muss es in diesem Jahr ein besonderes Vorgehen geben. Wir stehen
mit der Leitung der Einrichtung im Kontakt. Wahrscheinlich wird die Einrichtung in der Woche
vor dem 10.01.2021 besucht.

Überbringen des Segens
Beim Anschreiben des Segens ist auf den Mindestabstand zu den Besuchten zu achten.
Gegebenenfalls wird die Tür in diesem Moment kurz geschlossen. Segensaufkleber müssen
unter Wahrung des Abstands oder mit Alltagsmaske überreicht oder auf der Schwelle abgelegt
und dann eventuell durch die Besuchten selbst angebracht werden.

Entgegennahme der Spende
In Corona-Zeiten sollte die Spendenübergabe möglichst kontaktlos erfolgen. Wir empfehlen,
dass der Begleiter bzw. die Begleiterin der Gruppe die Spende entgegennimmt. Aus hygienischer
Sicht stellt das Berühren des Bargelds an sich kein Infektionsrisiko dar. Das Augenmerk sollte
darauf liegen, dass der Abstand zwischen Begleiter*in und Spender*in eingehalten wird.
Eventuell Abstellen der Dose, zurücktreten, Geld einwerfen, Dose wiederholen. Auf jeden Fall
sollte von Begleiter*in und Spender*in eine Alltagsmaske getragen werden.

Abgabe und Zählen der Spenden
Das Zählen der gesammelten Spenden muss von Erwachsenen durchgeführt werden.
Hierbei müssen die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten werden. Das Zählen erfolgt im
„EineWeltLaden“ im Canisiusheim.

Entgegennahme von Süßigkeiten
Die Sternsinger*innen freuen sich immer sehr über die Süßigkeiten, die Ihnen geschenkt werden.
In diesem Jahr sind ausschließlich originalverpackte Süßigkeiten erlaubt. Selbstgepackte Tüten mit
unverpackten Süßigkeiten oder selbstgebackenen Plätzchen dürfen nicht herausgegeben bzw.
angenommen werden.
Süßigkeiten, die nicht mitgenommen werden, werden für die Meller Tafel gesammelt.
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Konkreter zeitlicher Ablauf für Wellingholzhausen
16.11.2020 Veröffentlichung der Anmeldung (Sternsinger-Infoseite zum Rausnehmen für
Sternsinger*innen und Besuchte im Pfarrbrief)
24.11.2020 Werbung in der Schule
08.12.2020 19:30 Uhr im Canisiusheim: Treffen für die Helfer*innen, die hinter den Kulissen tätig sind.
(Werden eingeladen)
10.12.2020 19:30 Uhr in der Kirche: Treffen für eine Begleitperson pro Gruppe (Wichtige Infos und
Hygienebelehrung) Verpflichtend! Wenn wirklich keine*r kann bitte bei Sarah Twyrdy melden.
07.01.2021 Vorbereitungen im Canisiusheim (Gruppe vom 08.12.2020)
08. + 09.01.2021 Verteilen der Kostüme (In Laufgruppen – Konkrete Zeitfenster auf den Anmeldungen
wählbar)
10.01.2021 Aktionstag:
ab 9:00 Uhr Kommen der Sternsinger*innen (direkt in die Kirche)
9:30 Uhr kurze Andacht
10:00 Uhr die ersten Häuser werden besucht (Achtung! Hygieneregeln)
Ab ca. 11:30 Rückkehr der Gruppen (Nach und nach – Kurzes verweilen an zugewiesenen Tischen:
Kostüme werden ausgezogen; Getränke werden zur Verfügung gestellt; erhaltene Süßigkeiten werden
verteilt)
Bis ca. 14:30 Uhr
Dann Aufräumen desinfizieren…

Natürlich kann die gesamte Aktion nicht stattfinden, wenn sich die Coronalage verschärft.
In jedem Fall steht der Schutz aller Beteiligten im Mittelpunkt. Wir bitten um Verständnis, sollte es
kurzfristig zu Änderungen oder einer Absage kommen.

Verantwortlich für die Aktion und das Hygienekonzept:
Sarah Twyrdy - Gemeindereferentin
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