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Sternsingen und Corona Pandemie – das passt doch nicht zusammen… oder? Doch! 

Zwar ist es leider wieder nicht möglich, in Sternsingergruppen singend von Haus zu 

Haus zu ziehen und den Menschen so den Segen persönlich zu überbringen, aber das 

ändert nichts daran:  

Die Sternsingeraktion 2022 in Jügesheim gibt es trotzdem! 

Und was sich auch nicht ändert: Du kannst mithelfen, dass sich die Menschen in 

Jügesheim über den Segen der Sternsinger freuen können und dass Geld gesammelt 

wird, um Kindern in ärmeren Ländern der Welt zu helfen. 

Wir haben uns für Euch schon eine ganze Menge einfallen lassen für eine richtig coole 

Sternsingeraktion 2022. Was wir machen? Das wird jetzt noch nicht verraten. Lass dich 

überraschen…  

Bist Du dabei? Dann füll den Anmeldezettel aus und schick ihn per E-Mail an  

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de  

oder wirf ihn in den Sternsingerkasten hinten in der Kirche gegenüber vom 

Schriftenstand beim Hl. Josef. 

Wenn Du noch jemanden kennst, der gerne dabei sein möchte, findest Du weitere 

Anmeldezettel beim Sternsingerkasten in der Kirche und bald auch auf der Homepage 

der Pfarrei.  

Bei Fragen erreicht Ihr das Sternsinger-Team Jügesheim unter  

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de 

 

Anmeldung und Einverständniserklärung 

 

 Ich möchte an der Vorbereitung zur Sternsingeraktion 2022 teilnehmen 

und per E-Mail über die Aktionen informiert werden! 

______________________________________________________________________            
Vorname, Name     

______________________________________________________________________ 
Adresse      

________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse      (Telefon) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der digitalen Vorbereitung zur 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 ein Foto von sich für 

die Kollage der Jügesheimer Sternsinger einreicht. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese 

Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung über die Aktion frei – ohne Honorar und 

zeitlicher Begrenzung – verwendet werden dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen 

[bitte ankreuzen]: 

o Gedruckte Publikationen (z.B. Schaukasten, Miteinander, regionale Zeitung, …) 

o Internetseite der Pfarrei  

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen durch entsprechende Mitteilung an sternsinger@st-

nikolaus-rodgau.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Bei Rückfragen zum Datenschutz kontaktieren Sie uns bitte: sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de 

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 _______________________________________________________________________ 

Ich bin 8 Jahre oder älter und bin den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Meine 

Eltern haben mit mir darüber gesprochen und die Zusammenhänge erklärt.  

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers  

___________________________________________________________________________________ 

mailto:sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de

