Anmeldung für die Sternsingeraktion 2021
in St. Antonius Abbas / St. Franziskus
Bitte für alle teilnehmenden Personen eines Haushalts eine gemeinsame
Anmeldung in Druckschrift vollständig ausfüllen und spätestens am 03.
Dez. abgeben (Schule), einwerfen (Gemeindebüro) oder zusenden (eMail
an sternsingerantoniusabbas@gmail.com).
Straße: ___________________________ PLZ/Ort: ___________________
eMail: __________________________ Tel. mobil: ___________________
Nr Vor- und Nachname

Rolle (S=Sternsinger,
B=Begleiter, H=Helfer)

Geb.datum bei
Kindern

1
2
3
4
5

Wir können an folgenden Tagen zwischen 10 und 17 Uhr mitmachen:



Sa, 02.01.2021



So, 03.01.2021



Mo, 04.01.2021

Es werden Gruppen aus max. 2 Haushalten gebildet (1-4 Kinder und 1-2
Begleiter). Bitte stimmen Sie die Gruppe möglichst vorher ab.
Gemeinsame Gruppe mit: ______________________________________
____________________________________________________________
Weitere Anmerkungen: ________________________________________
____________________________________________________________
Die persönlichen Daten werden erhoben für die verpflichtende Kontaktliste. Sie werden soweit notwendig auch gespeichert und verwendet zur
Vorbereitung und Durchführung der Sternsingeraktion sowie für den begleitenden Newsletter. Den Newsletter können Sie jederzeit abbestellen.
Bitte beachten Sie die verpflichtende Einverständniserklärung auf der
Rückseite.

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Kinder (Namen
umseitig) an der Sternsingeraktion 2021 in St. Antonius Abbas teilnehmen.
Die Aktion findet unter Beachtung der jeweils gültigen LandesCoronaschutzverordnung und der Hygienekonzepte der Pfarrei statt.
Mir ist bekannt, dass meine Kinder zur Teilnahme an der Sternsingeraktion
nicht akut erkrankt sein und keine Symptome von Covid-19 aufweisen
dürfen. Ich versichere, dass die notwendigen Quarantäne-Vorschriften
eingehalten werden. Ich bestätige, dass meinen Kindern die Grundregeln
des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt sind. Das
bedeutet:
•

•
•
•
•

Sternsinger, Begleiter und weitere Personen halten untereinander das vor Ort geltende Abstandsgebot ein. Davon
ausgenommen sind Personen, für die im Verhältnis zueinander
die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z.B. Geschwister,
die in einem Haushalt leben).
Verzicht auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, …)
Einhalten der Husten- und Niesetikette
Gründliche Handhygiene – unterwegs mit Hilfe alkoholischer
Händedesinfektionsmittel
Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung (Alltagsmaske) an der
Haustür sowie in allen Situationen, in denen das Einhalten eines
Mindestabstands nicht möglich ist.

Mir ist bekannt, dass ich kontaktiert werde um meine Kinder abzuholen,
falls sie während der Veranstaltung Krankheitssymptome entwickeln oder
sich nicht an die vereinbarten Abstands- und Hygienevorschriften halten.
Ferner ist mir bekannt, dass meine Kinder mit Namen und unseren
Kontaktdaten gem. § 6 Abs. 1 lit.g KDG in Zusammenhang mit der
Coronaschutzverordnung des Bundeslandes NRW auf einer Teilnehmerliste
erfasst werden, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die
möglichen Kontakte dokumentieren zu können. Diese Daten dienen
ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der
Kontaktpersonennachverfolgung. Sie werden vier Wochen in einem
verschlossenen Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet.
_____________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

