Sternsingeraktion

2022

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 8. Januar 2022, 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+22“ 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.
Gesund werden – Gesund bleiben.
Ein Kinderrecht weltweit
heißt das Leitwort der 64. Aktion Dreikönigssingen, das auf
die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam
macht. Bei der Aktion werden beispielhaft Projekte in den
Ländern Ägypten, Ghana und Südsudan in den Blick
genommen, die durch euer Engagement unterstützt werden.
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 Vortreffen
in Bork am Mittwochnachmittag, den 5. Januar,
und in Selm am Donnerstagnachmittag, den 6. Januar.
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 8. Januar 2022 unterwegs. Es wird in
diesem Jahr nur ein Vortreffen in den Ortsteilen geben. Dieses
findet ausschließlich für die Sternsinger (ohne Eltern!) und
Begleiter der Gruppen mit Abstand in der Kirche statt. Bei dem
Treffen erhalten die Kinder 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
Nina Eilert (0151-57927864)
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 2022 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 2022 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 2022, 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!

Einverständniserklärung
Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass von unserem Kind / von
mir (ab 8 Jahre) die personenbezogenen Daten (Name und Vorname)
und Fotos im Rahmen der Aktion Sternsinger 2022 der Pfarrei
St. Ludger Selm (inkl. Vor- und Nachbereitung) veröffentlicht werden
dürfen. Weitere hier abgefragte personenbezogene Daten werden
nicht zur Veröffentlichung freigegeben, sondern dienen nur für die
organisatorische Durchführung der Aktion und dürfen auch nur in
diesem Kontext verwendet werden.
Im Speziellen sind wir / bin ich damit einverstanden, dass von
unserem Kind / von mir die personenbezogenen Daten wie
Name / Vorname und Fotos im Rahmen der Pressearbeit, auf der
Homepage der Kirchengemeinde, im Pfarrbrief der Kirchengemeinde
(gedruckt und online) und in sozialen Medien veröffentlicht werden
dürfen.
☐ Ja
☐ Nein
Wir sind / ich bin ferner damit einverstanden, dass die oben
angegebenen personenbezogenen Daten genutzt werden dürfen, um
uns / mich über weitere Aktionen im Rahmen der Aktion Sternsinger
der Pfarrei St. Ludger zu informieren.
☐ Ja
☐ Nein
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit
schriftlich oder mündlich bei der Verantwortlichen Stelle widerrufen
werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einverständniserklärung entstehen uns / mir oder auch unserem Kind
keine Nachteile. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt wurde.

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten
______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab 8 Jahren

Anmeldung zur Sternsingeraktion 2022 der Pfarrei St. Ludger
Wir / Ich als Sorgeberechtige(r) sind / bin damit einverstanden, dass
unser / mein Kind an der Aktion Sternsinger 2022 der Pfarrei St.
Ludger Selm teilnimmt und melde(n) es hiermit verbindlich an.
Angaben des Kindes:
Vorname: ____________________ Name: ____________________
Adresse: _______________________________________________
Handy-Nr. (freiw. Angabe): ________________________________
Schule: _______________________________ Klasse: __________
Ich möchte in eine Gruppe mit: ______________________________
(In einer Gruppe können max. 3-4 Kinder mitgehen.)

Mein Wunschgebiet: _____________________________________
Wir versuchen eure Wünsche zu Gruppe + Gebiet zu berücksichtigen!
Ich bin _____ Jahre alt und _______ cm groß.
______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab 8 Jahren

Angaben der Eltern:
Name der Eltern: _________________________________________
Tel. der Eltern: __________________________________________
E-Mail-Adresse: ____________________________________
(für weitere Informationen / kurzfristige Änderungen!)

Ich kann bei Bedarf eine Gruppe begleiten

☐ Ja

☐ Nein

Ich kann eine Gruppe zum Mittagessen aufnehmen

☐ Ja

☐ Nein

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

