Protokoll digitale Infoworkshops Sternsingeraktion
28.10./29.10./10.11./16.11.
Insgesamt haben ca. 80 Verantwortliche – Haupt- und Ehrenamtliche – an den
Workshops teilgenommen.
Es gibt ein Sammelprotokoll über alle digitalen Workshops mit allen Fragen und
Antworten. Die Präsentation von Sabrina Assies wird als pdf zu Verfügung gestellt.
Weitere Infos finden sich auf den Internetseiten des Kindermissionswerkes
(KMW), einfach hier (1)klicken. (alle Links am Ende des Dokuments auch nochmals in
Klarschrift)

Infos aus den Videokonferenzen:
• Es wird eine Handreichung mit regionalen Bestimmungen zu Sternsingen und
Corona geben. Dieses ergänzt die Empfehlungen des Kindermissionswerk
(siehe Link oben) um regionale Besonderheiten. Dieses befindet sich in der
Erstellung und Abstimmung mit dem diözesanen Krisenstab zu Corona und
wird baldmöglichst nachgeliefert.
• Anstelle einer diözesanen Großveranstaltung wird es ein Angebot geben,
dezentral und in kleinen Gruppen Dankeschönfeiern durchzuführen. Dazu gibt
es Pakete mit Material, die kostenfrei bestellt werden können. Die
Ausschreibung dazu erfolgt bald, die Kommunikation wird über verschiedene
Wege gehen.
• Es gibt ein Gewinnspiel im Vorfeld der Sternsingeraktion in unserem Bistum.
Gewinn ist der Besuch des Sternsinger-Mobils. Infos gibt es hier (2).
• Im MIT (Mitarbeiter-Information und Teamarbeit, ein soziales Intranet für alle
Haupt- und Ehrenamtlichen im Bistum Würzburg) gibt es eine offene Gruppe:
Sternsingen. Der Link dorthin ist hier (3). (Für das MIT kann sich jede*r einfach
hier (4) registrieren.)
Fragestellungen:
1. Es ist notwendig ein Hygienekonzept (5) zu erstellen. Das muss auf
Aufforderung der Behörden vorgelegt werden. Verantwortlich ist hierfür die
Leitung der Pfarrei(engemeinschaft). Wir empfehlen, im Zweifelsfall im
Vorfeld mit den zuständigen Behörden (Gesundheitsamt, Ordnungsamt) zu
sprechen.
2. Es ist sinnvoll, dass das Hygienekonzept für Eltern klar kommuniziert wird (So
können Unsicherheiten und Skepsis der Eltern gegenüber der Teilnahme ihrer
Kinder abgebaut werden, Einforderung einer Teilnahmeerklärung (6)nach
Vorlage KMW sinnvoll!)
3. Hilfreich ist sicherlich auch, dass Hygienekonzept für Gemeindemitglieder
transparent zu kommunizieren (an vielen Orten (Pfarrbüro, Kirche,
Bäckereien, Metzgereien, etc.) und über viele Kommunikationskanäle
(Presse, Internet, SocialMedia, Pfarrbrief etc.). Das empfiehlt sich besonders
dann, wenn zum Beispiel ein Anmeldemodus eingeführt werden sollte!

4. Gruppenleitungen könnten bei einer digitalen Infoveranstaltung geschult
werden: Mögliche Themen: Hygienekonzept durchgehen, Unsicherheit
abbauen, Ängste nehmen, Verantwortlichkeiten klären (Gruppenleitung hat
Aufsichtspflicht, kann aber für Infektionsübertragung über seine Gruppe an
andere nicht haftbar gemacht werden, rechtliche Verantwortung trägt Pfarrei
und damit das Pastoralteam)
5. Das oft übliche gemeinsame Essen der Sternsinger kann erfolgen, allerdings
anders als sonst: Die aktuellen Hygienebestimmungen des Freistaates Bayern
lassen nur zu, dass die Sternsinger ein vorbereitetes Lunchpaket bekommen,
das sie sich selbst von einer Station wegnehmen und dies unterwegs
verzehren. Für die Zubereitung gelten darüber hinaus die Vorgaben für die
Gastronomie.
6. Wir empfehlen, Sternsingergruppen möglichst aus maximal zwei Haushalten
zu bilden. Vielleicht gibt es Eltern, junge Erwachsene, ältere Jugendliche,
die sich (nochmals) motivieren lassen, ihre Kinder/Geschwister zu begleiten.
In diesem Jahr kann es sinnvoll sein, vielleicht auch kleinere Gruppen als zu
bilden. Die Zahl 4 sollte pro Gruppe nicht überschritten werden.
7. Auch dann ist empfohlen, den Abstand von 1,5m sinnvoll einzuhalten, damit
Sternsinger als Vorbilder für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen
wahrgenommen werden und sich so nicht angreifbar machen.
8. Die Spendenübergabe soll nach Möglichkeit mit Abstand und kontaktlos
erfolgen. Tipps dazu gibt es hier (7).
9. Alternative zum Aussendungsgottesdienst: Fernsehgottesdienst am 03.01.
zum 175-jährigen Jubiläum des Kindermissionswerks und bundesweite
Eröffnung am 29.12. als Videostream auf domradio.de (8) oder als GruppenGottesdienst nur mit den Sternsingern.
10.Wichtig ist im Vorfeld eine klare Kommunikation an die Gemeinden:
Süßigkeiten: nur original verpackt. Kein Betreten der Wohnungen und Häuser.
Kein Weihrauch. Kontaktlose Übergabe der Spenden.
11.Vorlagen für die Kommunikation finden sich hier

(9)

.

12.Das Abspielen der Lieder über eine Beschallungsanlage bei einer Prozession
oder über eine Bluetooth-Box an den Haustüren ist über die GEMA abgedeckt
und kann als Alternative zu Singen genutzt werden.

Ideensammlung alternative Formen der Sternsingeraktion:
* Vorschlag: Orientierung an der Ampel: grün: normale Aktion – gelb:
Fenster/Haustüre kontaktlos – rot: Briefkastenaktion mit Segensflyer und
„Überweisungformular“
* Segensstationen in Kirche, an Straßenkreuzungen, markanten Punkten im Ort:
Segensaufkleber liegen zur Abholung bereit & Spendendosen stehen dabei (ggf.
mit Sternsingergruppen).
* Kinder basteln Sterne und werfen diese mit Spendenaufruf in Briefkästen
* Sternsingergruppen sprechen Videobotschaft, die auf Youtube eingestellt wird.
* Stationen in der Kirche anbieten, so können sich Interessierte informieren - an
einer
Stelle ist die Begegnung mit den Sternsinger vorgesehen.
* Sternsingergruppe in den Wohnvierteln mit Prozessionslautsprecher die
Segensbotschaft
verkünden / ein Lied singen lassen und weitere Personen verteilen die Aufkleber
und nehmen die Spenden entgegen.

* Konzept kontaktlose Übergabe Wörth am Main: Der Aufkleber und eine
Infobroschüre
werden mit einem weiteren kleinen Kuvert in ein großes Kuvert gepackt und bei
den Häusern eingeworfen. Die Spender*innen können dann entscheiden, ob sie
Geld über das Kuvert ans Pfarrbüro o.Ä. abgeben möchten oder lieber etwas
überweisen wollen. Weitere Infos gibt es hier (10).
* weitere Ideen aus dem ganzen Bundesgebiet gibt es auf der Spezialseite (11) des
Kindermissionswerkes.
Wenn es noch Fragen gibt:
Für Fragen, Informationen etc. könnt ihr euch gerne jederzeit melden bei:
Sebastian Ulbrich vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
unter: 0241-446114
ulbrich@sternsinger.de
corona@sternsinger.de
Oder an uns:
BDKJ-Diözesanverband Würzburg
bdkj@bistum-wuerzburg.de
Tel. 093/386-63 141
Diözesane Fachstelle Ministrant*innenarbeit
info@kja-ministranten.de
Tel. 093/386-63 141

Links:
1. https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
2. https://www.instagram.com/p/CHYBucwg4E8/
3. https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/startpage?id=593699737461727470616765
4. https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/login
5. https://www.sternsinger.de/sternsingen/hygienekonzept/
6. https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/dks/2021_dks_Ma
terial/2021_dks_vorlage_einverstaendniserklaerung_teilnahme_neu.docx?
download=1
7. https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/coronaleitfaden-zum-sternsingen-durchfuehrung/#c8484
8. https://www.domradio.de/
9. https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/vorlagen-undgrafiken/#c8432
10.https://nikolauswoerth.de/2020/10/20/sternsinger-2021/
11.https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/ideentipps/

