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KjG  St. Franziskus Bochum- Riemke       
Anmeldung zur Sternsingeraktion 2022 
 
Hast du Lust, bei der Sternsingeraktion mitzumachen? 
Komm doch vorbei, wenn du Zeit und Lust hast. 
 

Wir treffen uns erstmalig am 04.01.22 (Di) und am  
05.01.22 (Mi) um 11.00h im Jugendheim zu den  
Vortreffen.  
Dort studieren wir die Lieder und Segenssprüche  
ein und ihr probiert eure Sternsingerkostüme an. 
 

Am Freitag, 07.01.2022 geht es dann los: 
Wir treffen uns um 14.30h am Jugendheim, um von  
dort aus die Familien in unserer Gemeinde zu  
besuchen und Geld für einen guten Zweck zu sammeln. 
 

Am Samstag, 08.01.2022 treffen wir uns alle  
um 10.00h wieder, um weiter in der Gemeinde zu sammeln. 
Gegen Mittag treffen wir uns alle wieder im Jugendheim,  
um dort gemeinsam Mittag zu essen. Nachmittags geht  
es dann wieder weiter. Unsere Sammel-Tour durch die  
Gemeinde haben wir dann so gegen 18.00h beendet. 
 

                                         Wir freuen uns auf Euch!                   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                 Anmeldung zur Sternsingeraktion     
Name:_____________________________________ 
Adresse:___________________________________ 
Handy d. Eltern*______________________________ 
Telefonnummer:_____________________Alter:_____ 
 
 * mit Angabe der Handynummer stimmen Sie zu, dass wir Sie in eine WhatsApp-Broadcast-Gruppe einladen. 
Darüber können wir Sie kurzfristig informieren und Informationen austauschen. Die Nummern der anderen 
Eltern sind dabei für Sie anonymisiert und nicht sichtbar. 

Bei weiteren Rückfragen melden Sie sich gerne unter der Nummer: 01522/6365557 
 

 
Informationen bzgl. der aktuellen Corona-Lage: 
 

- Im Jugendheim und während der gesamten Sternsingeraktion gilt für alle Teilnehmenden 2G+ 
 Noch ungeimpfte Kinder können trotzdem teilnehmen, benötigen aber einen 

tagesaktuellen Schnelltest 
 Die Testungen können in einem offiziellen Testzentrum oder mit einem Selbsttest bei uns 

im Jugendheim (Auf der Markscheide 34; 44807 Bochum) durchgeführt werden 
 

- Die Teilnehmenden und die Betreuenden laufen wie gewohnt von Haus zu Haus. Durch die 
aktuelle pandemische Lage wird jedoch auf das Singen verzichtet. Stattdessen werden die 
Segenssprüche von den Gruppen vorgetragen. 

 
- Alle Teilnehmenden und Betreuenden tragen während der Hausbesuche eine Nase-Mund-

Bedeckung (FFP2 oder OP-Masken). Diese muss bitte selbstständig mitgebracht werden. 
 


