
 

Leitfaden Sternsingen 2021 

Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur 

 

• Auf das Singen wird dieses Jahr verzichtet. Wir nutzen dafür 

verschiedene Sprüche, die teilweise in den Orten schon bekannt 

sind. Auf www.missio.ch gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie 

z.B. ein Fingerspiel, o.ä. 

• Die Distanzregel (1.5 m) bei über 12 -jährigen und Erwachsenen 

muss auch draussen eingehalten werden. 

• Für alle über 12-jährigen und Erwachsenen gilt zu jederzeit, während die Sternsinger 

unterwegs sind eine Maskenpflicht. (Auch beim Transport im Privatauto zu den einzelnen 

Orten.) 

• Kleine Sternsingergruppen aussenden, immer in Begleitung (Erwachsene oder ab 3. 

Oberstufe). 

• Auf 1,5 Meter Abstand zur Haustüre achten. 

• Am besten mit Handschuhen klingeln. Darauf achten, dass die Kinder mit den Handschuhen 

nicht ins Gesicht fassen. Handschuh anschliessend waschen. 

• Bewohner sollen auch eine Maske anziehen, wenn sie die Türe öffnen. 

• Sternsinger betreten keine Wohnungen oder Häuser. Sie bleiben immer draussen. Hier darf 

gern der Hinweis gegeben werden, dass sie aufgrund der Corona-Vorschriften nicht 

hineinkommen dürfen. 

• Spendendose auf den Boden vor die Türe stellen und zurücktreten 

• Die Türe schliessen beim Segen anschreiben mit Kreide, damit der Abstand gewährleitet ist. 

• Die Begleitperson hat eine Tasche für Süssigkeiten dabei, sofern die Sternsinger welche 

bekommen. Diese verteilt am Ende des Sternsingens die Süssigkeiten unter den Sternsingern. 

Diese bitte erst nach ein paar Tagen „Süssigkeiten-Quarantäne“ essen. 

• An Süssem nur verpacktes und nichts Selbstgemachtes entgegennehmen. 

• Im forumKirche wird darauf hingewiesen, dass dieses Jahr sich jeder anmelden kann, der 

unbedingt einen Besuch der Sternsinger haben möchte. 

• Beim Dankesessen ist unbedingt die Gastrorichtlinie zu beachten. Das bedeutet, dass die 

Kinder in den Gruppen mit max. 4 Personen an einem Tisch sitzen, mit der sie unterwegs 

waren. 

• Eine klare und gute Kommunikation ist dieses Jahr wichtiger denn je. Eltern, Kinder, 

Begleitpersonen, Katecheten und Katechetinnen sollen informiert sein, wie das Sternsingen 

abläuft, ebenso wie alle Dorfbewohner, die den Segen empfangen. 

• Erklärvideo Sternsingen? Aber sicher!: https://www.youtube.com/watch?v=sEx7ouMuWAQ  

 

 

 

 Stand: 12.11.2020, Bianca Rehm 

Kontaktmöglichkeit bei Fragen: jugendarbeit@pastoralraum.ch oder 077 524 57 22 
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