Liebe Mädchen und Jungen!
Die nächste Sternsinger-Aktion steht wieder bevor.
Möchtest du dabei sein, wenn Sternsinger-Gruppen in ganz
Deutschland den Menschen den Segen bringen?
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf
unserer Erde besser geht?
Dann mach mit und melde dich an!
DANKE!!

in der Pfarrei
Anmeldung und Einverständniserklärung
Ich möchte gerne Sternsinger werden und melde mich hiermit an:
Name*:

_____________________________________________________________________

Straße:

_____________________________________________________________________

Klasse*:

_____________________________________________________________________

Schule:

_____________________________________________________________________

Telefonnummer der Eltern*: _______________________________________________________
E-Mail-Adresse der Eltern*: _______________________________________________________
*: Pflichtangaben

Ich nehme an der Sternsingeraktion jetzt zum ____ Mal teil.

Ich bin Messdiener

Ich kann an der Sternsingeraktion teilnehmen:
am Freitag

am Samstag

an beiden Tagen

Ein Erwachsener könnte mit dem Auto im Außenbezirk fahren:
Ja

Nein

Welche Begleitperson (mind. 15 Jahre) kann die Gruppe begleiten:
_________________________________________________
Ich habe Papa/Opa/… bei der Feuerwehr (Feuerwehrfest):
Ja

Nein

Ich möchte gerne mit folgendem Kind in einer Gruppe laufen:
_________________________________________________
Ich möchte, wenn möglich, folgende Straße besuchen:
_________________________________________________
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Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen 2022 der Pfarrei
teilnimmt und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion
verwendet werden.
•

Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwendet werden
dürfen, mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren.

•

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen
fotografiert wird. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes
im Rahmen der Berichterstattung über die Aktion frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung
– verwendet werden dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte
ankreuzen]:
o
gedruckte Publikation (z. B. Urkunden, Pfarrbrief, Zeitung)

•

o

Internetseite der Pfarrei

o

Social Media

Zudem dürfen veröffentlicht werden [bitte entsprechend ankreuzen]:
o
Vorname
o

Nachname

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an
Pfarrbüro St. Petronilla, Tel.: 02557/1276 mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls
einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt.

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers
Datenschutzhinweis:
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur
organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion 2022 verarbeitet, sofern Sie einer weiteren
Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer Speicherung
bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere Information
kontaktieren Sie bitte das Sternsinger-Team oder den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei.

Bei Fragen melde dich unter sternsinger.wettringen@web.de, bei Pastoralreferentin Anja Raschke,
Tel. 0 25 57 / 92 89 80 oder bei Judith Berger, Tel. 0 25 57 / 92 95 05.
Wir freuen uns sehr, wenn du bei der größten Aktion von Kindern für Kinder mitmachst und danken
dir schon jetzt für deine Bereitschaft.
Im Namen der Pfarrgemeinde St. Petronilla
grüßt dich das Orga-Team!!

Kinder helfen Kindern –
bist du mit dabei??
400.000 Kinder sind jedes Jahr als Sternsinger
unterwegs, um Kindern überall auf der Welt zu
helfen. Wenn du Zeit und Lust hast – mach mit
und werde Teil einer starken Truppe!!
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Corona-Einverständniserklärung
für die Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen in der Pfarrei
Hiermit erkläre ich mich einverstanden,
dass meine Tochter / mein Sohn
Vor- und Nachname: _______________________________________
Geburtstag: ______________________________________________
Adresse:
________________________________________________________
Telefonische Erreichbarkeit der Eltern:
________________________________________________________
an der Aktion Dreikönigsingen 2022 teilnimmt. Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen LandesCoronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt.
Mir ist bekannt, dass zur Teilnahme an der Sternsingeraktion ein 3-G-Nachweis (Geimpft, Genesen oder
Getestet) erforderlich ist und dass mein Kind nicht akut erkrankt sein bzw. keine Symptome von Covid-19
aufweisen darf. Ich versichere, dass die notwendigen Quarantäne-Vorschriften (insbesondere nach Einreise
aus dem Ausland oder nach Kontakt zu einer infizierten Person) eingehalten werden.
Ich bestätige, dass meinem Kind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt
sind. Das bedeutet:
• Sternsinger, Begleiter und weitere Personen halten untereinander den vor Ort geltenden
Mindestabstand ein. Davon ausgenommen sind Personen, für die im Verhältnis zueinander die
allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z.B. Geschwister, die in einem Haushalt leben).
• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
• Einhalten der Husten- und Niesetikette
• Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe alkoholischer Händedesinfektionsmittel
• Tragen einer medizinischen Mund-Nasen Bedeckung in allen Situationen, in denen das Einhalten
eines Mindestabstands nicht möglich ist.
• Singen nur draußen und mit Abstand
Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde um mein Kind abzuholen, falls es während der Veranstaltung
Krankheitssymptome entwickelt oder sich nicht an die vereinbarten Abstands- und Hygienevorschriften hält.
Ferner ist mir bekannt, dass mein Kind mit Namen und unseren Kontaktdaten gem. § 6 Abs. 1 lit.g KDG in
Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen auf einer
Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte
dokumentieren zu können. Diese Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der
Kontaktpersonennachverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt
und anschließend vernichtet.
____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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