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Wir gehen Sternsingen
Sie wollen Sternsingen gehen, aber
überlegen noch, wie Sie die Altersklassen und Wege unter einen Hut
bekommen? Wir helfen Ihnen bei
der Umsetzung!
Hiere
unsere
Checkliste
e
e
e
e
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Erklären Sie den Kindern mit den Informationen und Anregungen aus diesem Heft, was das Sternsingen ist, und fragen
Sie, wer mitmachen möchte. Informieren Sie dann die Eltern
über die Wünsche der Kinder. Für alle U3-Kinder bietet sich
an, einfach innerhalb Ihrer Einrichtung eine andere Gruppe
zu besuchen, um die jüngeren Kinder zu integrieren und so
niederschwellig für das Sternsingen zu sensibilisieren.

Nehmen Sie unbedingt offiziell Kontakt mit der örtlichen Pfarrgemeinde auf und besprechen Sie, dass Sie mit den Kindern
gerne einige Straßen und Orte in der Nachbarschaft Ihrer
Einrichtung besuchen möchten.
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Informieren Sie sich über die aktuellen Kontaktregeln in Bezug
auf Corona und das geltende Hygienekonzept. Hier halten wir
Sie aktuell auf dem Laufenden: www.sternsinger.de/corona

So funktioniert Ihre Planung
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Für das Gelingen der Sternsingeraktion braucht es eine gute
Planung. Wichtig ist vor allem, dass Sie ihr lokales Pfarrbüro
einbeziehen. Rufen Sie dort einfach an. Natürlich helfen auch
wir Ihnen bei allen Fragen gern weiter:
www.sternsinger.de/kontakt
0241. 44 61-14

@

info@sternsinger.de

Viele Fragen und Antworten rund um die Sternsingeraktion
finden Sie hier: www.sternsinger.de/faq

2
Laden Sie die Eltern zu einem kurzen Nachmittagsgespräch
ein und schauen Sie, wer beim Sternsingen mitgehen möchte.
Planen und veranstalten Sie dann mit Eltern und Kindern die
inhaltliche Vorbereitung auf das Thema und den Ablauf der
Aktion.

Stellen Sie gemeinsam mit Eltern und Kindern Ihre ganz persönliche Sternsinger-Ausstattung zusammen. Anleitungen für
selbstgemachte Kronen, Sterne und Gewänder finden Sie auf
unserer Webseite. Spendendosen, Kronen, Kreide, Segensaufkleber, Segensbändchen und Vieles mehr können Sie je nach
Bedarf bei uns im Sternsinger-Shop bestellen:
shop.sternsinger.de Oder fragen Sie in Ihrer Pfarrgemeinde
nach, ob sie Ihnen die Sternsinger-Ausstattung für einen Tag
zur Verfügung stellen kann.
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Üben Sie mit den Kindern nicht mehr als einen Hausbesuchstext
und ein Lied ein. Beides können Sie täglich im oder nach dem
Morgenkreis üben. Mehr dazu auf:
www.sternsinger.de/kita/sternsingen
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Veranstalten Sie nach der Aktion gemeinsam mit den Eltern eine
kleine Dankfeier. Zeigen Sie den Kindern auf, wie toll sie mitgemacht haben. Jedes Kind und jede Begleitung sollte zudem eine
Sternsinger-Urkunde erhalten. Die Urkunden gibt’s kostenlos im
Sternsinger-Shop oder zum Download:
www.sternsinger.de/kita/sternsingen

