Hygieneregeln für die Sternsinger-Besuche
Unser Motto in diesem Jahr:

„Sternsingen – Das Gute macht keine Pause!“
Es sind besondere Zeiten, in denen wir leben. Aber nach intensiver Planung steht
es fest:
Auch in 2021 werden sich in Lüneburg in der einen oder anderen Weise
Sternsinger auf den Weg machen: Diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer
Sternlänge Abstand und unter Einhaltung der aktuellen CoronaSchutzmaßnahmen. Ganz unter dem Motto: Sternsingen – aber sicher.
Wir haben auf Grundlage der allgemein gültigen Hygieneregeln die Abläufe
entsprechend angepasst.
Die Kinder werden vorbereitet und üben die Abstands- und Hygieneregeln vor
der Aktion gründlich ein, sodass alle gut und sicher durch die diesjährige
Sternsingeraktion kommen.
Wir haben im Folgenden einige Hinweise für den Besuch der Sternsingerkinder
bei Ihnen an der Tür zusammengestellt:

Hygieneregeln:
o Wohn- bzw. Privaträume werden bei der kommenden Aktion nicht betreten.
o Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der Tür oder im Treppenhaus.
o Besuchte Personen werden nicht berührt, der Mindestabstand zu den
Menschen in der Haustür wird eingehalten.
o Die Kinder haben die Abstände eingeübt und die Gruppen werden von Personen
begleitet, die besonders auch auf die Abstände und Hygieneregeln achten. Die
Kinder desinfizieren vor jedem Besuch die Hände.
o In Mehrfamilienhäusern versammeln sich die Sternsinger unter Beachtung des
Abstands im Treppenhaus oder vor der Haustür. Wenn mehrere
Bewohner:innen eines Hauses die Sternsinger empfangen wollen, werden die
Menschen auf jedem Stockwerk getrennt im Treppenhaus oder vor der
Eingangstür begrüßt.

o Auch beim Anschreiben des Segens wird der Mindestabstand beachtet.
Gegebenenfalls wird die Tür dafür kurz geschlossen. Segensaufkleber werden
ebenfalls unter Wahrung des Sicherheitsabstands überreicht oder auf der
Schwelle abgelegt und von dem Besuchten selbst angebracht.
o Da beim Singen viele Aerosole freigesetzt werden, singen die Sternsinger nur
im Freien oder mit Maske, wenn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses die
Fenster geöffnet sind. Sie halten beim Singen genügend Abstand zu den
Besuchten und werden nicht „aus Leibeskräften“ singen, sondern eher leiser
und vorsichtig. An Stellen, wo das Singen durch fehlende Abstände oder in
Innenräumen nicht möglich ist, kann die Musik der Kinder durch Lautsprecher
abgespielt werden. Blasinstrumente werden bei der diesjährigen
Sternsingeraktion nicht zum Einsatz kommen.
o Beim Besuch der Sternsinger können Sie gern ebenfalls eine Maske tragen:
zur zusätzlichen, eigenen aber auch zur Sicherheit der Kinder und
Begleitenden.
o Die Spendenübergabe erfolgt kontaktlos und mit Abstand. Die Spende wird
mit Hilfe einer Spendendose am Stock entgegengenommen.
o Die Kinder versorgen sich unterwegs selbst mit Getränken und Essen.
Bitte laden Sie sie nicht dazu ein, das ist unter den gegebenen Umständen
nicht durchführbar. Die Sternsinger freuen sich aber- wie in jedem Jahr und
immer- über kleine Süßigkeiten. Bitte geben Sie nur abgepacktes Naschwerk
an die Kinder. Sie nehmen es gern und mit dem entsprechenden Abstand
entgegen.
o Die Kontaktdaten der Teilnehmenden sind dokumentiert und werden
entsprechend den für die Aktion geltenden Datenschutzbestimmungen
behandelt.
Wir wünschen uns für alle Beteiligten, die Besuchten wie die Sternsinger selbst,
eine schöne und fröhliche Aktion, die sicher für alle ablaufen kann.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns per Mail unter kontakt@sternsinger-lg.de
oder im Pfarrbüro unter Tel. 04131 / 60 30 90.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!

