
 An den Häusern sowie im Auto wird eine med. 

Mund-Nasen-Maske getragen. (Für Kinder bis 12 

Jahre reicht eine Alltagsmaske.) 

 Beim Vorbereitungstreffen, der Anprobe und dem 

Aktionstag werden Anwesenheitslisten geführt. 

Ggf. können so dem Gesundheitsamt relevante Kon-

taktdaten weitergegeben werden. Aus diesem Grund 

brauchen wir schon vor dem ersten Treffen eine 

verbindliche Anmeldung zur Teilnahme.  

 Die gesamte Aktion steht für erwachsene Beglei-

tende unter der 2G-Regelung. Für alle Kinder- und 

Jugendliche gilt 3G. In der Schulzeit werdet ihr 

hierfür regelmäßig getestet. Da die Aktion in den 

Ferien stattfindet, setzen wir für alle schon vor der 

Anprobe verpflichtende Corona-Tests voraus. 
*Ggf. auch für Begleitende.   
 

Zur Anprobe:  

Jede Gruppe hat ein separates Zeitfenster am Frei-

tag, 07.01.2022. Die Zeiten werden vorauss. beim 

Vortreffen bekannt gegeben. Die Gewänder werden 

mit nach Hause genommen. Am 08.01.2022, werden 

sich die Kinder und Jugendlichen zu Hause umzie-

hen. Auf das Schminken bitten wir zu verzichten: 

Für uns ist jede_r von euch schon bunt mit dem Aus-

sehen, den Talenten und Fähigkeiten.  
 

Am Aktionstag: 

Die Aktion soll mit einer Aussendungs- und Dankes-

feier begonnen bzw. beendet werden. Hier gelten 

die „normalen“ Gottesdienstregeln. 

Angelaufen werden nur Häuser, die sich im Vorfeld 

angemeldet haben. Es wird ein kurzer Spruch (ohne 

Singen) erfolgen. Es wird kein Betreten von Woh-

nungen/ Häusern stattfinden. Der Segen wird nur 

bei geschlossener Tür angeschrieben. Spenden wer-

den kontaktlos angenommen. Süßigkeiten müssen 

verschlossen sein. Alle Gruppen werden von einem_r 

Begleiter_in (Elternteil, Gruppenleiter_in, Erwach-

sene_r) begleitet. Auf Autofahrten soll möglichst 

verzichtet werden. Das Mittagessen ist privat zu 

organisieren. 

 

 
 

Jugendreferentin Pia Horstkamp 

Pfarrer-Orgaß-Stiege 19 ● 49716 Meppen 

Tel.: 05931 / 881 29 36 

Mobil: 0151 15 87 62 38 

Mail: horstkamp@meppen-west.de 

 

 

 

 
 

Vorbereitungstreffen: 

 am Samstag, 18.12.2021, zwischen 9.00 und 

12.00 Uhr in der Kirche St. Vinzentius 

 in kleinen Gruppen; Zeiten werden nach An-

meldung bekanntgegeben; (ggf. findet Treffen digital statt) 
 

Übungstermin und Ausgabe der Gewänder:  

 am Freitag, 07.01.2022, GH Vinzenzhaus 

 Zeiten werden den Gruppen vorauss. am 

Vorbereitungstreffen mitgeteilt 

 im Vorfeld Corona-Test notwendig 
 

Aussendung der Sternsinger_innen:  

 am Samstag, 08.01.2022, in Kirche St. Vin-

zentius; voraussichtlich Ortsweise 

 dann: 9.30 Uhr Versen, 10.30 Uhr Fullen 

 Sternsingeraktion: Samstag, 08.01.2022 
 

 Dankgottesdienst zur Sternsingeraktion: 

 am Samstag, 08.01.2022, 18.30 Uhr in der 

Vorabendmesse St. Vinzentius 

 mind. eine Delegation 
 

Weitere konkretere Informationen erhältst du im Verlauf der 

Vorbereitung. Wir behalten uns vor, aufgrund sich verändern-

der Bestimmungen und Infektionszahlen einzelne Veranstaltun-

gen kurzfristig abzusagen, zu verschieben oder ggf. auf ande-

rem Wege durchzuführen. 

Wir freuen uns auf dich: Das Vorbereitungsteam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Veranstalter: 

Katholische Kirchengemeinden 

der Pfarreiengemeinschaft Meppen-West 

 

St. Maria zum Frieden, Esterfeld 

St. Vinzentius, Fullen und Versen 

St. Franz Xaver, Rühle

Aktion  

Dreikönigssingen 

2022 
 

Informationen und  

Anmeldung für  

Kinder & Jugendliche 

 

Ansprechperson 

Termine im Überblick zum Ablauf 

der Sternsingeraktion 2022 –  
St. Vinzentius, Fullen und Versen 

mailto:horstkamp@meppen-west.de


 
 

 

 

…vielleicht wolltet ihr bereits bei der letzten 

Aktion Dreikönigssingen (Sternsingeraktion) 

mitmachen, die leider kurzfristig coronabe-

dingt nicht stattfand.  In diesem Jahr wollen 

wir es erneut versuchen, euch als Sternsinger 

von Haus zu Haus ziehen zu lassen. Das dies-

jährige Aktionsmotto ist aktueller denn je:  

„GESUNG WERDEN –  

GESUND BLEIBEN.  

EIN KINDERRECHT WELTWEIT“ 
 

Wie, Sternsingen? In diesem Winter? Geht 

das wegen der Corona-Pandemie? 

Genau diese Fragen haben wir uns vom Vorbe-

reitungsteam auch gefragt. Unsere Antwort: 

Sternsingen – aber sicher!  
 

Als Sternsinger bist du meist draußen unter-

wegs, damit es für alle so sicher wie möglich 

ist, gibt es einige verbindliche Regeln für alle:  

Tragen einer Mund-Nasen-Maske, mind. eine 

Sternlänge Abstand halten (1,5m), Verzich-

ten von Singen an der Haustür, kein Betre-

ten von besuchten (Wohn-)Häusern und eine 

kontaktlose Annahme von Spenden. Außer-

dem darfst du nur teilnehmen, wenn du an dem 

jeweiligen Tag frei von Krankheitssymptomen 

bist oder in den letzten 14 Tagen keinen Kon-

takt zu Covid-19-Erkrankten hattest. Im Vor-

feld des Aktionstages lassen sich alle Stern-

singer auf das Corona-Virus testen.  

Die kommende Aktion wird sicherlich anders 

als gewohnt, aber für viele Menschen unserer 

Gemeinde stellt der Sternsingersegen ein 

Hoffnungsschimmer in dieser unsicheren Zeit 

dar.  
 

Möchtest du dabei sein, in königlichen Gewän-

dern den Segen zu den Menschen zu bringen und 

Kindern überall auf der Welt zu helfen? 
 

Dann lese bitte gemeinsam mit deinen Eltern 

die folgenden Infos „Sternsingen – aber si-

cher“ sorgfältig durch und entscheidet ge-

meinsam, ob du an der Aktion Dreikönigssingen 

2022 unserer Kirchengemeinde St. Vinzentius 

teilnehmen darfst.  
 

…falls ja, melde dich zusammen mit deinen en-

gen Freunden, Geschwistern oder Klassenka-

meraden (am besten Kindern/ Jugendlichen, 

mit denen du sonst auch engen Kontakt hast 

bzw. eine Bezugsgruppe bist) für eine „Lauf-

gruppe“ an. Fülle hierzu den Anmeldeabschnitt 

sorgfältig aus und gebe diesen beim Pfarrbüro 

ab.   

Gruppen können max. 4 Personen umfassen 

(Wir werden auch kleinere Gruppen losziehen lassen).  

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendli-

che ab der 3. Klasse! 

 
 

 

 
Gerne wollen wir für alle teilnehmenden Sternsinger im 

nächsten Jahr wieder eine „Dankeschön-Aktion“ anbie-

ten. Hierzu werden wir den Ort und das Datum noch 

frühzeitig bekanntgeben. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zum Schutz aller Sternsinger, Begleiter_innen, Hel-

fer_innen und besuchten Gemeindemitglieder gelten für 

alle verbindliche Regeln, die einzuhalten sind. Im Folgen-

den wollen wir eine kurze Einführung in unsere Überle-

gungen geben, die sich am allgemeinen Hygienekonzept 

der Aktion Dreikönigssingen 2022 orientiert.  

Sicher ist, dass wir unser Konzept stetig überarbeiten 

und an die sich verändernden Corona-Schutzverordnun-

gen angleichen. In welchem Rahmen die Aktion und alle 

dazugehörigen Treffen letztlich stattfinden können, 

muss kurzfristig geschaut werden. Wir behalten uns eine 

Veränderung bzw. Absage der Aktion vor. Hierüber wür-

den alle angemeldeten Kinder und Jugendliche infor-

miert werden.  
 

Allgemeine Hygieneregeln: 

 An Treffen teilnehmen oder die Tür öffnen dürfen 

nur Personen, die keine typischen Krankheitssymp-

tome (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Ver-

lust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmer-

zen) haben, sich nicht in Quarantäne befinden oder 

in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer nachweis-

lich an Covid-19 erkrankten Person hatten. Für die 

Planung bitte kurz rückmelden, wenn eine Teilnahme 

kurzfristig nicht mehr möglich ist.  

 Zu allen Beteiligten außerhalb der Sternsinger-

gruppe muss eine Sternlänge Abstand (mind. 1,5m) 

gehalten werden. 

 Es werden die Nutzungsregeln der einzelnen Ge-

bäude (Kirche und Gemeindehaus) beachtet. 

 Vor Betreten von Räumen und Gebäuden müssen sich 

die Hände desinfiziert werden. Außerdem werden 

alle Gruppen am Aktionstag mit Desinfektionsmittel 

zum regelmäßigen Reinigen ausgestattet. 

 Es wird auf Körperkontakt verzichtet sowie die 

Hust- und Niesetikette eingehalten. 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

liebe Sternsinger, 

Anmeldefrist: 

Sonntag, 12. Dezember 2021 

Infos zum (Hygiene-)Konzept der 

Aktion Dreikönigssingen (Stand: 23.11.2021) 



  

 

 
 

 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Sternsin-

geraktion (Aktion Dreikönigssingen) in unserer Ge-

meinde St. Vinzentius, Fullen und Versen, an: 
 

Name:  
 

Vorname: 
 

 

Anschrift: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-Mail: 
 

(wichtig für kurzfristige 

Infos) 

Geburtstag: 

 

 

Gruppenwunsch: 
 

(Bitte enge Bezugsperso-

nen; max. 3 Personen) 
 

  
Größe (für Anprobe)  
Anmerkung:  
 

Ich willige ein, dass der Veranstalter die personenbezogenen 

Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwen-

den und speichern darf. 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion von mir 

Foto-, Bild-, Ton- und Videoaufnahmen gemacht werden dürfen. 

Ich erlaube dem Veranstalter, die Aufnahmen zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit in gedruckter Form zeitlich unbegrenzt 

zu verwenden.                               

 Die Aufnahmen dürfen auch auf den Internetkanälen unse-

rer Pfarreiengemeinschaft (z.B. Homepage, Facebook, Ins-

tagram) verwendet werden. 
_____________________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift des Kindes/ Jugendlichen 

 

_____________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Sternsin-

geraktion (Aktion Dreikönigssingen) in unserer Ge-

meinde St. Vinzentius, Fullen und Versen, an: 
 

Name:  
 

Vorname: 
 

 

Anschrift: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-Mail: 
 

(wichtig für kurzfristige 

Infos) 

Geburtstag: 

 

 

Gruppenwunsch: 
 

(Bitte enge Bezugsperso-

nen; max. 3 Personen) 
 

  
Größe (für Anprobe)  
Anmerkung:  
 

Ich willige ein, dass der Veranstalter die personenbezogenen 

Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwen-

den und speichern darf. 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion von mir 

Foto-, Bild-, Ton- und Videoaufnahmen gemacht werden dürfen. 

Ich erlaube dem Veranstalter, die Aufnahmen zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit in gedruckter Form zeitlich unbegrenzt 

zu verwenden.                               

 Die Aufnahmen dürfen auch auf den Internetkanälen unse-

rer Pfarreiengemeinschaft (z.B. Homepage, Facebook, Ins-

tagram) verwendet werden. 
_____________________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift des Kindes/ Jugendlichen 

 

_____________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Sternsin-

geraktion (Aktion Dreikönigssingen) in unserer Ge-

meinde St. Vinzentius, Fullen und Versen, an: 
 

Name:  
 

Vorname: 
 

 

Anschrift: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-Mail: 
 

(wichtig für kurzfristige 

Infos) 

Geburtstag: 

 

 

Gruppenwunsch: 
 

(Bitte enge Bezugsperso-

nen; max. 3 Personen) 
 

  
Größe (für Anprobe)  
Anmerkung:  
 

Ich willige ein, dass der Veranstalter die personenbezogenen 

Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwen-

den und speichern darf. 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion von mir 

Foto-, Bild-, Ton- und Videoaufnahmen gemacht werden dürfen. 

Ich erlaube dem Veranstalter, die Aufnahmen zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit in gedruckter Form zeitlich unbegrenzt 

zu verwenden.                               

 Die Aufnahmen dürfen auch auf den Internetkanälen unse-

rer Pfarreiengemeinschaft (z.B. Homepage, Facebook, Ins-

tagram) verwendet werden. 
_____________________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift des Kindes/ Jugendlichen 

 

_____________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Anmeldung zur 

 Aktion Dreikönigssingen 2022, STV  
(Abschnitt sorgfältig ausfüllen und beim Pfarrbüro  

Hohe Str. 1, Meppen bis zum 12.12.2021 abgeben! 

Anmeldung zur 

 Aktion Dreikönigssingen 2022, STV  
(Abschnitt sorgfältig ausfüllen und beim Pfarrbüro  

Hohe Str. 1, Meppen bis zum 12.12.2021 abgeben! 

Anmeldung zur 

 Aktion Dreikönigssingen 2022, STV  
(Abschnitt sorgfältig ausfüllen und beim Pfarrbüro  

Hohe Str. 1, Meppen bis zum 12.12.2021 abgeben! 



Einverständniserklärung der Erziehungs- und 

Sorgeberechtigten 
 

Ich/Wir willige/n in die Punkte auf der Vorderseite dieses An-

meldeflyers ein.  

Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind zur Teilnahme an der 

Sternsingeraktion nicht akut erkrankt sein und keine Symptome 

von Covid-19 aufweisen darf. Ich/Wir versichere/n, dass die 

notwendigen Quarantäne-Vorschriften (insbesondere nach Ein-

reise aus dem Ausland oder nach Kontakt zu einer infizierten 

Person) eingehalten werden. 

Ich/Wir bestätige/n, dass meinem/unserem Kind die Grundre-

geln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften be-

kannt sind. Das bedeutet: 

 Dauerhafter Mindestabstand von 1,5m zu gruppenfremden Personen 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe von Händedesinfekti-

onsmittel 

 Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung an der Tür (und falls eine Auto-

fahrt nötig ist) 

 Kein Betreten von Häusern/ Wohnungen beim Besuch 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir kontaktiert werde/n um 

mein/unser Kind abzuholen, falls es während der Veranstaltung 

Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die verein-

barten Abstands- und Hygienevorschriften hält.  

Telefonische Erreichbarkeit an den Veranstaltungstagen: 

______________________________________________

Als Elternteil kann ich mir vorstellen, die Gruppe meines Kin-

des während der Aktion am 8.1.2022 zu begleiten. 

Namen, Vorname: _________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

2G-Status: O Ja!  O Nein. 

Ferner ist mir/uns bekannt, dass im Falle einer Infektion mit 

dem Coronavirus die Kontaktdaten meines/unseres Kindes an 

die zuständige Behörde übermittelt werden sowie keinerlei 

Regressansprüche gegen den Veranstalter (Kath. Kirchengemeinde 

St. Vinzentius) bei ordnungsgemäßer Einhaltung des zum Aktions-

zeitpunktes geltenden Hygienekonzeptes möglich sind. 

______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Einverständniserklärung der Erziehungs- und 

Sorgeberechtigten 
 

Ich/Wir willige/n in die Punkte auf der Vorderseite dieses An-

meldeflyers ein.  

Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind zur Teilnahme an der 

Sternsingeraktion nicht akut erkrankt sein und keine Symptome 

von Covid-19 aufweisen darf. Ich/Wir versichere/n, dass die 

notwendigen Quarantäne-Vorschriften (insbesondere nach Ein-

reise aus dem Ausland oder nach Kontakt zu einer infizierten 

Person) eingehalten werden. 

Ich/Wir bestätige/n, dass meinem/unserem Kind die Grundre-

geln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften be-

kannt sind. Das bedeutet: 

 Dauerhafter Mindestabstand von 1,5m zu gruppenfremden Personen 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe von Händedesinfekti-

onsmittel 

 Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung an der Tür (und falls eine Auto-

fahrt nötig ist) 

 Kein Betreten von Häusern/ Wohnungen beim Besuch 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir kontaktiert werde/n um 

mein/unser Kind abzuholen, falls es während der Veranstaltung 

Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die verein-

barten Abstands- und Hygienevorschriften hält.  

Telefonische Erreichbarkeit an den Veranstaltungstagen: 

______________________________________________

Als Elternteil kann ich mir vorstellen, die Gruppe meines Kin-

des während der Aktion am 8.1.2022 zu begleiten. 

Namen, Vorname: _________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

2G-Status: O Ja!  O Nein. 

Ferner ist mir/uns bekannt, dass im Falle einer Infektion mit 

dem Coronavirus die Kontaktdaten meines/unseres Kindes an 

die zuständige Behörde übermittelt werden sowie keinerlei 

Regressansprüche gegen den Veranstalter (Kath. Kirchengemeinde 

St. Vinzentius) bei ordnungsgemäßer Einhaltung des zum Aktions-

zeitpunktes geltenden Hygienekonzeptes möglich sind. 

______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Einverständniserklärung der Erziehungs- und 

Sorgeberechtigten 
 

Ich/Wir willige/n in die Punkte auf der Vorderseite dieses An-

meldeflyers ein.  

Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind zur Teilnahme an der 

Sternsingeraktion nicht akut erkrankt sein und keine Symptome 

von Covid-19 aufweisen darf. Ich/Wir versichere/n, dass die 

notwendigen Quarantäne-Vorschriften (insbesondere nach Ein-

reise aus dem Ausland oder nach Kontakt zu einer infizierten 

Person) eingehalten werden. 

Ich/Wir bestätige/n, dass meinem/unserem Kind die Grundre-

geln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften be-

kannt sind. Das bedeutet: 

 Dauerhafter Mindestabstand von 1,5m zu gruppenfremden Personen 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe von Händedesinfekti-

onsmittel 

 Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung an der Tür (und falls eine Auto-

fahrt nötig ist) 

 Kein Betreten von Häusern/ Wohnungen beim Besuch 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir kontaktiert werde/n um 

mein/unser Kind abzuholen, falls es während der Veranstaltung 

Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die verein-

barten Abstands- und Hygienevorschriften hält.  

Telefonische Erreichbarkeit an den Veranstaltungstagen: 

______________________________________________

Als Elternteil kann ich mir vorstellen, die Gruppe meines Kin-

des während der Aktion am 8.1.2022 zu begleiten. 

Namen, Vorname: _________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

2G-Status: O Ja!  O Nein. 

Ferner ist mir/uns bekannt, dass im Falle einer Infektion mit 

dem Coronavirus die Kontaktdaten meines/unseres Kindes an 

die zuständige Behörde übermittelt werden sowie keinerlei 

Regressansprüche gegen den Veranstalter (Kath. Kirchengemeinde 

St. Vinzentius) bei ordnungsgemäßer Einhaltung des zum Aktions-

zeitpunktes geltenden Hygienekonzeptes möglich sind. 

______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


