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Pfarre Brixen im Thale 

Rosner Elke, 0664/1209565 & 
Staffner Katrin, 0664/9511150 

 
 
 
Liebe Mütter und Väter! 
 
Wir laden Ihr Kind / Ihre Kinder ganz herzlich dazu ein, sich an der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar in 
unserer Pfarre zu beteiligen, den Segen für das neue Jahr zu den Menschen zu bringen und sich zugleich gegen die 
Ungerechtigkeit in der Welt einzusetzen. 
 
Die Sternsingeraktion wird dieses Mal unter besonderen „Corona-Bedingungen“ stattfinden müssen. Die Sicherheit aller 
beteiligten Kinder und Erwachsenen und der besuchten Menschen steht dabei im Mittelpunkt – deshalb wurde von der 
Katholischen Jungschar Salzburg ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das Sie auf der Homepage www.eds.at/jungschar 
nachlesen können. Derzeit ist ja noch nicht in allen Details klar, wie die gesetzlichen Regelungen zu Jahresbeginn sein 
werden.  
 
Wir haben uns aber jetzt schon auf folgende Vorgaben geeinigt:   
 
• Am 26. November um 17:00 Uhr findet im Pfarrhof die Gruppeneinteilung statt. Das Datum wurde so gewählt, dass 

der Antigen-Schultest noch gültig ist. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer        

 

• Das Proben der Lieder und Sprüche findet voraussichtlich nur in der jeweiligen Sternsingergruppe statt. Dabei wird 
darauf geachtet, dass die Lieder mit genügend Abstand im Pfarrhof geprobt werden.  

 

• Das Ankleiden der Kinder findet zeitlich getrennt in den Gruppen, in denen sie unterwegs sein werden, statt und die 
Kinder starten gestaffelt in die zugeteilten Gebiete. Die genaue Uhrzeit, wann sich die jeweiligen Gruppen im Pfarrhof 
einfinden sollen, wird noch bekanntgegeben.  

 

• Die Sternsinger werden die Wohnungen der besuchten Menschen nicht betreten, sondern vor dem Haus bleiben. Bei 
Mehrparteienhäusern werden die Gruppen am Gang stehen bleiben.  

 

• Beim Sternsingerauftritt im Freien brauchen die Kinder - durch Einhaltung des Mindestabstandes - im Normalfall 
keinen Mund-Nasen-Schutz, eventuell aber bei gemeinsamen Autofahrten bzw. in den Stiegenhäusern von 
Mehrparteienhäusern und in der Mittagspause.  

 

• Beim Mittagessen wird darauf geachtet, dass nicht mehr als zwei Gruppen gleichzeitig im Pfarrhof sind. Diese werden 
genügend Abstand zu einander einhalten, vor dem Essen gründlich die Hände waschen und beim Essen sitzen. 
Wir achten darauf, dass Geschirr, Besteck, Becher und Trinkflaschen nicht geteilt werden.  

 

• Wenn den Kindern in den besuchten Haushalten Süßigkeiten oder Getränke angeboten werden, möchten wir Ihnen 
zusichern, dass diese nur in Originalverpackung entgegengenommen werden. 

 

• Der Sternsingergottesdienst am 6.1. wird nach den aktuell geltenden Bestimmungen für Gottesdienste gefeiert. 
Nähere Informationen werden folgen.  
 

• Unsere gemeinsame „Sternsingerjause“ als Dankeschön gleich nach der Sternsingeraktion kann derzeit leider nicht 
stattfinden, wir planen aber, dies im Laufe des Jahres nachzuholen. 

 
Wir bitten Sie, Ihrem Kind die Möglichkeit zu geben, sich an der Aktion zu beteiligen und es dabei zu unterstützen. 
 
Unsere Pfarre freut sich sehr über die Anmeldung zum Sternsingen! 
 
Herzlichen Dank und beste Grüße 
 
Herr Pfarrer Michael Anrain und das Sternsingerteam der Pfarre Brixen im Thale 
 
P.S.: Bitte füllen Sie das Anmeldeformular sorgfältig aus und lassen es uns zukommen.   
(in der Schule abgeben oder bei der Gruppeneinteilung am 26.11.21 mitnehmen) 

http://www.eds.at/jungschar


Seite 2/2 

Anmeldung zur Sternsingeraktion 
mit Einverständniserklärung betreffend Bildmaterial und Verwendung von Daten 
sowie Zustimmung zu den Maßnahmen zur Covid-19-Vorbeugung 
 

Familienname, Vorname  
des Kindes / Jugendlichen: 

 

Geburtsdatum:  

Erziehungsberechtigte/r: 
Familienname, Vorname 

 

 
Adresse: 
 

 

Kontaktdaten (Handy, E-Mail): 
 
 

gewünschte Gruppenmitglieder:  

 

Wir bitten Sie um Ihr Einverständnis zu nachfolgenden Punkten:  
 

1. Fotos und Videos: Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Zusammenhang mit der 
Sternsingeraktion auf Fotos und Videos der Pfarre abgebildet werden darf. Diese dürfen mit Nennung 
des Vornamens für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre verwendet werden (z.B. im Pfarrbrief, 
Schaukasten, auf der Homepage der Pfarre, in Räumlichkeiten der Pfarre, für die Weitergabe an Medien, 
…). Wir sichern dabei eine sorgfältige Auswahl zu.  

 

einverstanden       nicht einverstanden  
 

2. Kontaktdaten: Wir dürfen Ihre Telefonnummer und Email-Adresse für die Weitergabe von 

Informationen rund um die Sternsingeraktion verwenden. 
 

einverstanden       nicht einverstanden   
 

3. Informationen und Maßnahmen zur Covid-19-Vorbeugung: 
 

• Wir besprechen mit den Sternsingerkindern die mittlerweile gewohnten Hygieneregeln wie Hände 

waschen, kein Händeschütteln, Niesen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht greifen, engen 

Körperkontakt vermeiden, … und erinnern sie regelmäßig daran. 

• Für die Sternsingeraktion gibt es ein Hygienekonzept, damit alle Beteiligten bestmöglich vor einer 

Covid-19-Infektion geschützt sind. Trotz aller Vorsicht können wir das Ansteckungsrisiko aber nicht 

vollständig verhindern und es kann zu einer Ansteckung bzw. Erkrankung kommen.  

• Wir bitten Sie, ihrem Kind zu den Vorbereitungstreffen und beim Sternsingen einen Mund-Nasen-

Schutz mitzugeben. Alle Kinder, Jugendlichen sowie Erwachsenen legen beim Eintreffen einen 

Nachweis getestet, genesen oder geimpft zu sein (= geringe epidemiologische Gefahr) vor. Kinder 

unter 12 Jahren brauchen keinen Nachweis. 

• Sollte sich Ihr Kind krank fühlen, muss es bitte zu Hause bleiben (das gilt auch, wenn Geschwister, 
Eltern oder sonstige Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, krank sind). Wir bitten um 
rechtzeitige Info, damit wir uns um „Ersatz-Könige“ kümmern können. 

• Im Fall einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung mit der Sternsingeraktion und nach Aufforderung 

der zuständigen Gesundheitsbehörde, werden von uns die Kontaktdaten aller beteiligten Personen 

im Sinne der Nachverfolgung (Contact-Tracing) an die Gesundheitsbehörden weitergegeben. 
 

Ich bin mit den Regeln zur Covid-19-Vorbeugung  
 

einverstanden       nicht einverstanden   

 
  

 
 
 

 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
und Jugendliche/r über 14 Jahre  

 

 
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, am besten schriftlich. 


