Liebe Pfarrgemeinde, liebe Wiesmatherinnen und Wiesmather!
Wir, von der katholischen Jungschar Wiesmath, freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr viele
Kinder und Erwachsene bereit erklärt haben, die Dreikönigsaktion zu unterstützen und somit ein
Sternsingen von Haus zu Haus in unserem Ort ermöglichen.
Da dies heuer nur unter strengen Auflagen möglich ist, bitte wir alle, die Einschränkungen die uns
demnach begleiten zu respektieren und mitzutragen! Um eine gute Sternsingeraktion durchführen
zu können, möchten wir sie schon vorab über unsere Hygienevorgaben informieren.
Wie jedes Jahr erhoﬀen wir eine gute Aufnahme der Sternsingergruppen. Aufgrund der derzeitigen
Umstände bitten wir den gebotenen Abstand zu halten und unsere „Könige“ nicht in ihr Haus
einzuladen. Wir bitten um Verständnis, dass unsere Sternsinger dieses Jahr nicht singen dürfen
und Süßigkeiten ausschließlich in Orinialverpackung entgegen nehmen können.
Beim Anschreiben des Segens tragen die Kinder einen Mund/Nasenschutz, ebenso ist der nötige
Abstand zu wahren.
Wir bedanken uns für eine gute Aufnahme und Unterstützung der Sternsinger!
Ein segenreiches Jahr 2021 wünscht die Jungschar Wiesmath!
Christian Hackl
Auszug aus dem Hygienekonzept der DKA 2020:
https://www.dka.at/fileadmin/st/01-2_Corona/Stern21_Hygienekonzept.pdf / 29.12.2020
Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden ist klargestellt, dass die Sternsingeraktion 2021 erlaubt
ist, unter Wahrung der Sicherheitsvorkehrungen, die Gesundheit aller Besuchten und Beteiligten
gewährleisten. Laut der aktuell geltenden Verordnung ist Sternsingen im herkömmlichen Sinn (auch
Personen aus mehreren Haushalten) unter Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen möglich. Wir
weisen darauf hin, dass das Betreten von Wohnräumen in diesem Jahr nicht möglich ist. Basis für alle
Sternsinger-Aktivitäten, bei denen persönliche Begegnungen stattfinden, ist das mit Experten/innen
abgestimmt Sternsinger-Hygienekonzept, das auch den Gesundheitsbehörden vorgelegt wurde.
1. Grundsätzlich gelten für die Sternsingeraktion 2021 folgende Vorgaben:
* Bei den Sternsinger-Besuchen keine Wohninnenräume betreten
* Abstandsregel von mindestens 1 Meter einhalten
* Mund/Nasenschutz mitführen und bei Kontakten anlegen
* Allgemeine Hygieneregeln beachten
* Auf das Singen heuer bitte verzichten und Segen mit Sprüchen übermitteln.
* Zusammenkommen der Beteiligten an der Sternsingeraktion regeln (z.B. zeitlich staﬀeln oder örtlich
separieren, um Menschenansammlungen zu vermeiden)
* Namen und Kontaktdaten der Beteiligten an der Sternsingeraktion dokumentieren
* Risikopatienten/innen bitte heuer nicht an der Sternsingeraktion beteiligen
* Bei Coronatypischen Krankheitssymptomen dürfen betroﬀene Kinder und Erwachsene nicht teilnehmen
* Corona-Verantwortliche/n für die Sternsingeraktion in der Pfarre bestellen, um für die Einhaltung der
Regelungen zu sorgen
4. Unterwegs auf Sternsingertour
* Mund/Nasenschutz für alle Beteiligten mithaben und bei allen Kontakten zu den Besuchten tragen.
Zwischen den Besuchen kann der Mund/Nasenschutz im Freien abgenommen werden, wenn der 1mAbstand zwischen den Beteiligten eingehalten wird.
* Pro Gruppe eine Flasche Desinfektionsmittel und/oder Desinfektionstücher mitführen und in gewissen
Abständen Hände und Materialien desinfizieren
* Wohninnenräume nicht betreten, im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern Mund/Nasenschutz tragen,
Abstandsregel von mindestens 1 Meter (besser 2m) und Hygieneregeln beachten
* Nach dem Anläuten bitte ein paar Schritte zurückgehen, um Begegnungen im Türrahmen zu vermeiden
5. Singen und Sprüche
* Bitte heuer auf das Singen verzichten und den Segen nur mit den Sternsingersprüchen übermitteln.

