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An alle Schüler/innen ab Klasse 4 

Oberteuringen, 17.11.2020 

 

 

E i n l a d u n g          
 
Liebe Mädchen und Jungen,  

liebe Sternsinger und sehr geehrte Eltern, 

 

dieses Jahr möchten wir uns ganz persönlich an Euch wenden. 

Mit Corona hat eine neue Lebensrealität bei uns Einzug gehalten. Diese Zeit ist geprägt von 

Rücksicht aufeinander und Abstand voneinander, vom Einhalten vieler Regeln und vom Durchhalten, 

auch wenn manches schwerfällt. 

 

Wir, vom Organisationsteam, haben uns schon viele Gedanken zum Thema Sternsingen und Corona 

gemacht. Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das wegen der Corona-Pandemie denn überhaupt? 

 

Wir können uns gut vorstellen, dass Ihr Euch diese Fragen schon gestellt habt. Und wir haben darauf 

eine einfache Antwort: 

   S t e rns i ngen  –  aber  s i cher !   

Alle unsere Überlegungen bauen auf den derzeitig gültigen Corona-Regeln auf. Je nach aktueller 

Situation im Dezember oder Januar müssen wir es aktualisieren, schlimmstenfalls die Sternsingeraktion 

kurzfristig absagen. 

 

Sternsinger sind draußen unterwegs, sie tragen Masken, halten eine Sternlänge Abstand und nehmen 

die Spenden kontaktlos entgegen.  

 

Klar, die kommende Aktion wird ganz anders als wir alle es gewohnt sind. Aber sie wird noch viel 

wichtiger als in all den anderen Jahren.  

Bei uns in Oberteuringen freuen sich viele Menschen darauf, dass Ihr gerade diesmal – in diesen 

unsicheren Zeiten – den Segen zu ihnen bringt. Denkt einmal an die Menschen, die sowieso nur ganz 

selten Besuch bekommen. Sie werden sich riesig freuen! 

 

Sie, liebe Eltern, möchten wir um Unterstützung bitten. Die Kinder ziehen zum Jahreswechsel durch 

Oberteuringen und bringen die Friedensbotschaft und den Segen für das Neue Jahr zu den Menschen. 

Die Sternsinger sind damit Teil lebendigen Brauchtums. Immer wieder erhalten wir Rückmeldungen, wie 

sehr das von den Menschen, die die Sternsinger besuchen, geschätzt wird. 

 

Beim Sternsingen machen auch die Kinder selbst wichtige Erfahrungen: In ihren 

Gewändern treten sie für die Rechte von Kindern überall in der Welt ein, sie 

erleben Gemeinschaft und leisten wichtiges soziales Engagement für 

Gleichaltrige weltweit. 
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Wir bitten Sie, dass Sie Ihrem Kind die Teilnahme an der Sternsingeraktion ermöglichen. Natürlich sind 

auch Sie eingeladen, falls Sie Zeit und Lust haben, beim Sternsingen z. B. als Begleiter dabei zu sein. 

 

Um diese Aktion so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept 

entwickelt, das Sie auf der Internetseite der Kirchengemeinde St. Martinus 

nachlesen können. (https://se-aeto.drs.de/) 

 

Gerade in diesem Jahr sind wir aufgrund der Corona Pandemie besonders auf die Mithilfe der Eltern 

angewiesen. Unsere Kinder sollen in dieser Gemeinschaft Spaß haben! Vielleicht vergessen sie dann das 

eine oder andere Mal den Sicherheitsabstand oder die Maske. Deshalb ist es für uns wichtig, dass jede 

Gruppe einen erwachsenen Begleiter (aus dem selben Haushalt) hat, der sie freundlich daran erinnert. 

 

Wie in den vergangenen Jahren werden wir uns jeweils an zwei Tagen im Dezember zur Vorbereitung 

und im Januar zur Aussendung treffen: 

W a n n  W o  W a s  

Sa, 5. Dez. 2020  

10 bis 12 Uhr 

St. Martinus Kirche Vorbereitung, Einteilen der Gruppen 

Sa, 12. Dez. 2020 
(Uhrzeit wird noch bekannt 

gegeben) 

Gemeindehaus  

St. Martin 

Einkleiden – Jede Gruppe wird einzeln 

eingekleidet. 

Einweisung der Begleitpersonen. 

Di, 5. Jan. 2021 - 13 Uhr 
(Sternsinger kommen bereits 

vollständig angezogen) 

Gemeindehaus  

St. Martin 

Hausbesuche in Oberteuringen 

Mi, 6. Jan. 2021 - 9.15 Uhr 
(Sternsinger kommen bereits 

vollständig angezogen) 

Gemeindehaus 

St. Martin 

Hausbesuche in den Ortsteilen 

 
Mit dieser Einladung erhält jedes Kind ein Sternsinger Heft, in dem vieles über die diesjährige Aktion 

„Kindern Halt geben“ und das Beispielland Ukraine berichtet wird. 

 

Wenn Sie Fragen zur Sternsinger Aktion haben oder wenn Sie sich gerne engagieren wollen, 

kontaktieren Sie uns bitte. Möchte Ihr Kind mitmachen, dann füllen Sie bitte beigefügte Anmeldung aus 

und senden diese an uns zurück. 

Übrigens, unsere Aktion ist überkonfessionell. Jeder ist herzlich willkommen! 

 

Wir freuen uns auf alle Sternsinger 

und Begleiter! 

Herzliche Grüße 

 
Petra Keller und Stefanie Reiner 

Leitungsteam Sternsinger 

Tel. 0 152 / 046 333 20  

Mail: SternsingerOT@gmx.de 

 


