
Mir ist bekannt, dass mein Kind zur Teilnahme an der Sternsingeraktion nicht akut 
erkrankt sein und keine Symptome von Covid-19 aufweisen darf. Ich versichere, 
dass die notwendigen Quarantäne-Vorschriften eingehalten werden. Ich bestätige, 
dass meinem Kind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschrif-
ten bekannt sind. Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde, um mein Kind abzu-
holen, 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  Saar-
landes 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 Kontaktpersonennach-
verfolgung. Sie werden vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt 
und anschließend vernichtet. 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende 
Mitteilung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, Kontaktdaten: 
Pfarrbüro St. Marien Schmelz-Außen, Marienstr. 15, 66839 Schmelz, E-Mail: 
info@pg-schmelz.de. 

           
Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten1 

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 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. 

 

 
1 Sind beide Elternteile Erziehungsberechtigte, benötigen wir die Unterschrift beider Elternteile. 

 

 

 

 

 

 

 

Sternsingeraktion 2022 der Pfarreiengemeinschaft Schmelz  

- St. Marien und St. Stephanus - 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Das „Sternsingen“ ist eine großartige Aktion, bei der ihr als Kinder  

anderen Kindern, die arm oder krank sind, helfen könnt. 

Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das überhaupt? 

Die weltweite Corona-Pandemie stellt uns alle vor ganz neue Heraus- 

forderungen. Dennoch – oder gerade deswegen – sammelt ihr Kinder   

unter dem Leitgedanken „Sternsingen – aber sicher!“ um den Tag der  

„Heiligen Drei Könige“ (8. Januar 2022) in kleinen Gruppen in bunten  

Gewändern und mit Stern Geld für die armen Kinder ein und bringt den  

Segen zu den Menschen. Mit Maske, mit einer Sternlänge Abstand, mit einer 

kontaktlosen Spendenübergabe und mit Desinfektionsmittel im Gepäck. Kinder 

aller Religionen und Konfessionen dürfen mitmachen.  

Die meisten Menschen freuen sich, wenn ihr so prächtig gekleidet da seid.  

Viele warten auf euch, weil ihr ja auch den Segen zum Neuen Jahr zu ihnen  

bringt.  

Die Aktion ist am Samstag, dem 8. Januar 2022.  
Ab 9:00 Uhr werden wir an öffentlichen Plätzen Spenden sammeln  

und Segenszettel verteilen.   

Herzliche Einladung zur Teilnahme.  
Wir freuen uns auf euch!!  

 



Außerdem werden Sternsinger in Gottesdiensten am 
Samstag, dem 08.01.2022,  mitwirken und im Anschluss 
Spenden sammeln: 

• 14:30 Uhr, Gottesdienst zur Sternsingeraktion, 
Filialkirche „Sieben Schmerzen Mariens“ Schmelz-
Michelbach 

• 17:30 Uhr, Vorabendmesse, Pfarrkirche „St. Marien“ 
Schmelz-Außen 

• 19:00 Uhr, Vorabendmesse, Pfarrkirche „St. Stephanus“ 
Schmelz-Bettingen 
 

Bist du dabei?  
Möchtest du dabei sein, wenn eine halbe Million Sternsinger  
den Menschen in Deutschland den Segen bringen?  
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf  
unserer Erde besser geht?  
Dann melde dich zu unserer Aktion an. 

Anmeldung:  

Bitte den ausgefüllten Anmeldeabschnitt bis spätestens Sonntag, 02.01.2022, 
mailen                                          

• für Bettingen an Julian Schug: julian.schug@pg-schmelz.de                                         

• für Außen an Johanna Leidinger: johanna.leidinger@pg-schmelz.de   

• für Michelbach an Amelie Schmitz: amelie.schmitz@pg-schmelz.de 

oder in die Briefkästen der Pfarrhäuser in Außen oder Bettingen einwerfen oder bei 
einem Mitglied der Sternsingerteams abgeben. 

Werbeblätter liegen in den Kirchen in Außen, Michelbach und Bettingen aus und 
können auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Schmelz heruntergeladen 
werden.  

 

„Wir kommen daher aus dem Morgenland,  

wir kommen geführt von Gottes Hand.  

Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr:  

Kaspar, Melchior und Balthasar.“  

 

 

Weitere Informationen auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Schmelz: 

https://www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de 

Sternsingeraktion 2022 – Einverständniserklärung 

Pfarrei:     O St. Stephanus O St. Marien – Außen O St. Marien – Michelbach  

_________________________________________________________________ 
Vorname, Name des Kindes Alter des Kindes (freiwillig) 

_________________________________________________________________ 
Adresse 

_________________________________________________________________ 
Telefon der Eltern E-Mail-Adresse der Eltern 
(freiwillig) 

Ich benötige ein Gewand: etwa Kleidergröße _______. 

Ich wäre gerne in einer Gruppe mit: ____________________________________ 

Meine Mutter/ mein Vater ist bereit, zu helfen: 

 O beim Ankleiden O als Begleiter/-in einer Gruppe 

 O als Fahrer/-in  O beim Kochen/Austeilen/Spülen 

Ich bin als Erziehungsberechtigte/-r damit einverstanden, dass mein Kind an der 
Sternsingeraktion der Pfarreien St. Marien/St. Stephanus am 08.01.2022 teilnimmt 
und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion 
verwendet werden.  Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen Landes-
Corona-Schutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt. 

 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 Sternsingeraktion 
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. Pfarrbrief, lokale Zeitung) 
o Internetseite der Pfarrei 
o Social Media Angebote 

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

 

mailto:julian791998@gmx.de
mailto:johanna.leidinger@pg-schmelz.de

