
Ich kann an diesen Tagen 

unterwegs sein: 

 So, 02.01.2022  

 Mo, 03.01.2022 

 Di, 04.01.2022 

 Mi, 05.01.2022 
 

 

...(Wunsch-)gruppenmitglieder 

(können nur beachtet werden, wenn die 

gleichen Tage angewählt wurden. Möglichst 

Personen zu denen auch sonst viel Kontakt 

besteht): 
  

 
Für die Eltern: 
 ich bin bereit, als Begleitung 

mitzugehen (mögliche Tage: 

............................) 

 Sie dürfen mich gerne 

anrufen, wenn Not am Mann 

oder an der Frau ist  

   (tel. ...................) 

 Mein Kind hat ein eigenes 

Gewand/Untergewand oder wir 

hätten noch ein anderes 

Gewand zuhause: 

.......................... 
 

Bitte diesen Abschnitt abtrennen und bis 

spätestens 09. 12. 2021 im Pfarrbüro St. Paulus, 

Beethovenstr. 70 abgeben. Oder uns per Mail 

senden. Dann aber bitte zum ersten Treffen 

nochmal als Dokument mitbringen. 

Das haben wir vor ... 
 

 

1. KÖNIGSTREFFEN 
In den Kirche St. Paulus am 

Samstag, 11.12. von 10.30 - 11.30 

Uhr. (3G-Regel) 

Es erwarten dich: 

 Spiele, Film und Infos rund um die 

Sternsingeraktion 

 Einüben der Texte und Lieder 

 

2. KÖNIGSTREFFEN 
In der Kirche St. Paulus am 18.12. 

von 10.30 – 11.30 Uhr. (3G-Regel) 

 Gruppeneinteilung und Co. 
 

ABSCHLUSS-PARTY: 
  am 05.01.  (Treffpunkt: 19:30 Uhr im 

Gemeindezentrum; Ende: 22:00 Uhr) 
 

ABSCHLUSS-GOTTESDIENST 

 am Dreikönigstag 06.01. um 11:00 Uhr 

in der Kirche St. Paulus 

 
…Wer ein eigenes Sternsinger-Gewand 

hat kann es gerne mitbringen. 
 

…der aktuellen Lage entsprechend 

versuchen wir eine Durchmischung der 

Gruppen zu vermeiden. Deswegen dürfen 

sich gerne im Voraus schon Gruppen 

selbstständig finden. Am besten mit 

einem Elternteil als Begleitperson und 3-

5 Kindern.  

 
 

STERN- 

 

SINGEN 
 

... Ich bin 

DABEI!!! 
 

 
 

DREIKÖNIGSAKTION 

St. Paulus 

 

2022 
 
 



 

HAST DU 
 

 in den Ferien ein wenig Zeit 

    übrig 

 Lust mit anderen zusammen  

   was zu machen 

 
 

MÖCHTEST DU 

 
 

 anderen Menschen eine  

   Freude machen 

 den Segen in die Häuser  

   tragen 

 dich für Kinder einsetzen, 

   denen es nicht so gut geht 

   ... 
 

... dann zieh  

mit uns durch  

die Straßen – 

komm, und sei dabei! 
 

 

Wir beginnen am 11. 12. mit einem 

Vorbereitungstreffen: 

da stellen wir die Aktion vor, lernen 

uns als Gruppe kennen, spielen und 

singen miteinander und lernen auch 

etwas über das Leben der Kinder 

kennen, für die wir uns einsetzen. 

 

 

Dieses Jahr ist alles anders. 

Deswegen bitten wir euch 

unbedingt unsere Informationen, 

wie die Sternsingeraktion bei uns 

in Corona-Zeiten abläuft, auf 

sternsinger.minis-paulus.de 

nachzulesen. 

 

Wichtig unbedingt rechtzeitig 

anmelden, sonst können wir die 

Teilnahme nicht garantieren. 

 

Wir freuen uns auf Dich: 

 
 

          Jugend St. Paulus  

 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

sternsinger@minis-paulus.de 

 

Ganz klar, ich bin dabei 

...und melde mich an zur 

„Sternsingeraktion 2022“ 
  
Name:……................................................................................ 
 

 

Straße:.................................................................................. 

 

 

Wohnort:............................................................................... 

 

 

Telefon:.................................................................................. 

 

Notfallnummer:.................................................................... 

 

Alter (min. 1. Klasse!!): ................................................... 

 

E-Mail: ………………………………………………………………………………. 

 

Ich habe ein Kostüm/Gewand:           ja            nein 

 

Größe: _________ cm 

 

 .......................................................................... 

    Unterschrift  Teilnehmer*in 
 

Klar, auch ich bin einverstanden, dass meine 

Tochter/mein Sohn an der Aktion mitmacht. 
Ich habe die Corona Einverständniserklärung und die 

Datenschutzerklärung gelesen: sternsinger.minis-paulus.de 

Ich stimme der Verwendung der Daten im Zuge der 

Sternsingeraktion zu. Nähere Details sind in der 

Datenschutzerklärung unter sternsinger.minis-paulus.de 

einsehbar.  

Ich habe die Corona bedingten Regeln und Bedingungen zur 

Kenntnis genommen und mein Kind instruiert: 

sternsinger.minis-paulus.de 
 

 

 

...................................................................... 
Unterschrift   Erziehungsberechtigte*r 
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