
 

 

 

Hygienehinweise für die Sternsinger-Besuche 
 

 

Wir freuen uns in diesem Jahr ohne gesetzlich vorgegebene Beschränkungen 

wieder den Segen bringen zu dürfen und Spenden zu sammeln für die Kinder in 

der Welt, in diesem Jahr besonders für Kinder in Indonesien. 

 

Um für alle Sicherheit bieten zu können, haben wir ein paar Hinweise, die die 

Kinder einhalten und um deren Einhaltung wir auch Sie bitten. 

 

Es gilt für alle Beteiligten: 

Wer sich krank fühlt oder Symptome hat 

bleibt sicherheitshalber zu Hause. 

 
Wichtig: 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Erkältungssymptomen oder Quarantäne eines 

Mitgliedes Ihres Haushaltes den Besuch der Sternsinger nicht annehmen sollten und 

kontaktieren Sie uns in diesem Fall. Wir finden gern eine alternative Lösung für die 

Überbringung des Segens. 

 

Sollte es aufgrund von veränderten Bedingungen andere Bestimmungen geben, 

passen wir unsere Regeln an und informieren Sie darüber. 

 

Wir haben im Folgenden einige Hinweise für den Besuch der Sternsingerkinder 

bei Ihnen zusammengestellt: 

 

o Die Sternsinger tragen keine Masken. Wenn Sie lieber mit Maske besucht 

werden möchten, können die Sternsinger gern die mitgeführten Masken 

aufsetzen. Sagen Sie es einfach zu Beginn des Besuches, die Gruppen stellen 

sich gern darauf ein. 

o Die Sternsinger werden Sie gern in Ihren Häusern besuchen. Wenn Sie den 

Besuch lieber vor der Haustür entgegen nehmen wollen, sagen Sie es den 

Sternsingern, sie bleiben dann mit Abstand vor der Tür. 



 

o Alle Beteiligten halten sich an allgemeine Hygieneregeln wie regelmäßiges 

Händewaschen und das Niesen oder Husten in die Armbeuge oder ein 

Taschentuch. 

o Wenn Sie möchten, können Sie kontaktlos spenden unter: 

https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktion- 

o Die Kinder versorgen sich unterwegs selbst mit Getränken und Essen.  

Die Sternsinger freuen sich aber- wie in jedem Jahr und immer- über kleine 

Süßigkeiten. Bitte geben Sie abgepacktes Naschwerk an die Kinder.  

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. 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!! 


