
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternsingeraktion  

2021 



Liebe Mädchen, liebe Jungen! 

Funkelnde Kronen, königliche 

Gewänder: Das sind die 

Sternsinger! In den ersten 

Tagen des Jahres ziehen in ganz 

Deutschland Kinder und 

Jugendliche von Haus zu Haus. 

In unserer Pfarrei St. 

Ludger gehen die 

Sternsinger am Samstag, 

den 9. Januar 2021, durch 

Selm und Bork.  

Sie erinnern damit an die 

Heiligen Drei Könige, die 

sich vor 2.000 Jahren auf 

den Weg nach Betlehem 

gemacht haben, um Jesus zu finden.  

 

 

Hast Du schon mal 

darüber 

nachgedacht 

Sternsinger zu 

werden und 

gemeinsam mit 

anderen Kindern 

von Haus zu Haus 

zu ziehen? 

 
 
 

 



Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B+21“ bringt ihr in  

der Nachfolge der Heiligen 
Drei Könige den Segen 

„Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen.  
Dieser Segen der 

Sternsinger wird für die 
Menschen unserer Pfarrei 

ein wichtiges Zeichen für 
Hoffnung, Zuversicht und 
Zusammenhalt sein.  

Danach sehnen sich Viele - 
ganz besonders Familien, ältere 

Menschen und all jene, die   
nur ganz selten Besuch bekommen.  
 

Segen bringen, Segen sein. 
Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit 

heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das 
Beispielland ist die Ukraine, wo Kindern das Nötigste fehlt. Bei 

der Aktion bittet ihr um Spenden für Kinder, die in der Welt 
Not leiden.  
 

UND JETZT? 
Sprich als erstes mit deinen Eltern über deinen Plan, bei den 

Sternsingern mitzumachen. Such dir gerne noch weitere 
Freunde und meldet euch bis zum 10. Dezember an! 

 

Dieses Mal ist die komplette Aktion anders als gewohnt. 

Weitere Infos gibt es bei dem einzigen Vortreffen am  

Dienstag, den 5. Januar 2021. 

Ort und Uhrzeit für eure Gruppe erhaltet ihr per Mail 

nach der Anmeldung. 



Liebe Eltern! 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie 
das Engagement Ihres Kindes 

unterstützen, bei der 
Sternsingeraktion mitzumachen.  

 
Unter Corona hat sich alles 
verändert, darum stellen wir 

diese Aktion unter das Leitwort: 
„Sternsingen – aber sicher!“ 

Dies meint, dass gerade in diesen 
unsicheren Zeiten es so wichtig 
ist, dass die Sternsinger ihren Segen auch diesmal zu den 

Menschen bringen und für diese sowie für die benachteiligten 
Kinder in der Einen Welt zu einem echten Segen werden! Auch 

in unserer Pfarrei sind die Sternsinger ein Segen für viele 
Menschen, die sich sehr über den Besuch freuen und diesen oft 
freudig erwarten. 

„Sternsingen – aber sicher!“ bedeutet auch, dass wir uns als 

Vorbereitungsteam gewissenhaft auf diese besondere Aktion 

vorbereitet haben. Die Abläufe der gesamten Sternsingeraktion 

sind an die geltenden Coronaregelungen angepasst und auf 

manch liebgewonnene Tradition, wie z.B. das Singen an den 

Türen, werden wir schweren Herzens verzichten. Mit Maske, mit 

einer sternlänge Abstand, mit einer kontaktlosen 

Spendenübergabe und mit Desinfektionsmittel im Gepäck sind 

die Sternsinger am 9. Januar 2021 unterwegs. Es wird in 

diesem Jahr nur ein Vortreffen am Dienstag, den 5. Januar, 

geben. Dieses findet ausschließlich für die Sternsinger (ohne 

Eltern!) und Begleiter der Gruppen mit Abstand in der Kirche 

statt. Bei dem Treffen erhaltet ihr auch die Gewänder. 

 

In diesem Jahr muss eine schriftliche Anmeldung mit 
einer unterschriebenen Einverständniserklärung zum 

Datenschutz bis zum 10. Dezember in der Grundschule 
oder im Pfarrbüro eingereicht werden.  



Sternsingen - aber sicher! im Überblick: 

• Wir halten eine sternlänge  

(2 Meter) Abstand zu den 

Haustüren. 

• Wir sammeln in den 

Mehrfamilienhäusern nur an der 

Haustür und nicht an jeder 

Wohnungstür. Kommen Sie 

gerne vor das Haus und 

empfangen dort den Segen. 

• Die Spendenübergabe ist 

kontaktlos. 

• Maske und Desinfektionsmittel haben wir im Gepäck. 

• Die Gruppen werden von Erwachsenen oder erfahrenen 

Jugendlichen begleitet, die auf die Einhaltung der 

Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten. 

Sollten sich die Coronavorschriften grundlegend ändern, 

werden wir die Aktion anpassen. Aktuelle Informationen gibt 

es dann per E-Mail. 

   

Weitere Infos zur Aktion gibt es  

auf der Homepage der Pfarrei! 

   

Bei Fragen helfen die Vorbereitungsteams gerne weiter:  

St. Josef / St. Ludger 

Heike Wegmann (0173-1030738)  

Stephan Schröer (0176-44419572) 

Nicole Thien (0176-44419539) 

Mail: thien-n@bistum-muenster.de 

St. Stephanus 

Mechthild Buschjost (02592-918012) 

Mail:  sternsinger-bork@web.de  



Infos zum Datenschutz 

Liebe Sorgeberechtigten, liebe Teilnehmenden, 

aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz 

(KDG) sind wir verpflichtet, auf einige grundsätzliche rechtliche Regelungen zur 

Aktion Sternsinger 2021 in der Pfarrei St. Ludger Selm hinzuweisen. In Bezug 

auf die erhobenen personenbezogenen Daten ist uns der Schutz dieser 

personenbezogenen Daten sehr wichtig und daher bitten wir Sie / Euch in die 

Verarbeitung der in diesem Formular abgefragten personenbezogene Daten 

einzuwilligen. Kinder ab einem Alter von 8 Jahren sind beschränkt 

geschäftsfähig und nehmen ihre Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild selbst 

wahr und müssen daher das Formular ebenfalls unterschreiben. 

Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns als Organisatoren der 
Aktion Sternsinger 2021 in der Pfarrei St. Ludger Selm das Gesetz über den 
kirchlichen Datenschutz (KDG). 

Verantwortliche Stelle:  

Verantwortlich für den Datenschutz in der Kirchengemeinde ist Hr. Pfarrer Claus 

Themann, Pfarrei St. Ludger Selm, Ludgerikirchplatz 2, 59379 Selm, Tel. 

02592-1353. 

Die erhobenen Daten benötigen wir als Organisatoren zur Verwaltung und 

Organisation der Sternsingeraktion 2021, wie auch zur eventuellen 

Kontaktaufnahme mit den Sorgeberechtigten / Teilnehmenden. Wir verpflichten 

uns, dass eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte nicht 

erfolgt, es sei denn eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt nach 

einer gesetzlichen Grundlage. 

Sie können / Ihr könnt jederzeit eine Auskunft bei Ihrem / Eurem 

Verantwortlichen erhalten, welche personenbezogene Daten von Ihnen/Euch 

verarbeitet werden und haben / habt das Recht auf Berichtigung dieser 

personenbezogenen Daten. 

Mit freundlichem Gruß 

 

(Pastoralreferentin) 

Bitte die Anmeldung auf den folgenden Seiten abtrennen und bis zum 

10. Dezember in der Grundschule oder im Pfarrbüro abgeben!  


