Liebe Sternsinger-Eltern!

18.11.2020

Ja, wir gehen es auch heuer an: die Sternsingeraktion am 06.01.2021.
Auf Empfehlung der Kath. Jungschar starten wir die Vorbereitung, die einige Vorlaufzeit braucht,
auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Lage Anfang Jänner sein wird.
Jedes Jahr leisten die österreichischen Sternsinger/innen Großartiges. Sie bringen die weihnachtliche
Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr zu den Menschen im ganzen Land.
Die Spenden, die dabei gesammelt werden, sind bei rund 500 Sternsingerprojekten wichtige Hilfe
für notleidende Menschen in den Armutsregionen der Welt.
Die Segenswünsche für 2021 sind ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und Zuversicht.
Und die Menschen in den Projektgebieten sind mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen.
Heuer sind die Voraussetzungen wegen der Coronakrise leider sehr speziell.
In Absprache mit den Gesundheitsbehörden und mit anderen Experten/innen wurde von der Jungschar
ein Sternsinger-Hygienekonzept ausgearbeitet (siehe www.sternsingen.at/corona), das laufend aktualisiert
und an die jeweiligen örtlichen Voraussetzungen angepasst wird.
Einige vorläufige Eckpunkte dazu:
Die Kinder werden vor der Haustür stehen bleiben oder in Mehrparteienhäusern am Gang vor den
Wohnungen.
Sie werden schöne Sprüche aufsagen, aber NICHT singen.
Im Freien müssen die Kinder keinen Mund-Nasen-Schutz tragen (schon aber bei Zubringerdiensten
im Auto, in Gängen von Mehrparteienhäusern und in der Mittagspause)
Die Gruppen (3 – 4 Kinder) werden im Vorfeld eingeteilt, die Kinder können sich auch als Gruppe
anmelden, bei Geschwistern wäre es sinnvoll, wenn sie gemeinsam gehen.
Es gibt keine gemeinsame Vorbereitung, die Kinder erhalten einen Text zum Üben und ein Infoblatt
Die Kleideranprobe erfolgt in den Gruppen – zeitlich gestaffelt zu angegebenen Terminen.
Auch am Sternsingertag selbst kommen die Kinder gestaffelt und „schwirren“ gestaffelt aus.
Die gemeinsame Jause muss leider entfallen, wir planen sie aber im Laufe des Jahres nachzuholen.
Der Gottesdienst in der Kirche findet unter den aktuellen Bestimmungen am 06.01. um 17 Uhr statt.
Wir laden also Eure Kinder sehr herzlich zum Sternsingen 2021 ein und bitten Euch,
dieses einzigartige Engagement von Kindern für eine bessere Welt zu ermöglichen.
Wir versichern Euch, dass wir alle notwendigen Schutzmaßnahmen einhalten.
Einladungen für die Kinder und Anmeldeabschnitte liegen in der Kirche auf. Bitte füllt sie aus und
gebt sie in die beiliegende Box. Vielen Dank!!

Wenn Fragen sind, ruft uns bitte an.
Herzlich grüßt euch euer Sternsingerteam
Katrin Margreiter
0664/2388983

Patrick Jöchl
0699/18132881

Claudia Turner
8332 oder 0676/87466351

ANMELDUNG

(bitte der Religionslehrerin geben oder in den Postkasten des Pfarrhofes einwerfen)

Mein Sohn / meine Tochter .............................................................................................................................
darf beim Sternsingen der Pfarre Scheffau am 06.01.2021 mitmachen.
Mein Sohn / meine Tochter hat sich bereits mit anderen Kindern abgesprochen und möchte
mit folgenden Kindern im Team sein
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......................................
Telefonnummer
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Datum
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