
Rückgabe der Anmeldezettel bitte bis zum 11.12.2022 

 
 

Die nächste Sternsingeraktion kann beginnen! 
 

Möchtest du dabei sein, wenn eine halbe Million Sternsinger*innen den Menschen in 

Deutschland den Segen bringen?  

Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht? 

Dann fülle den untenstehenden Abschnitt aus und gebe ihn bis zum 11.12.2022 im Pfarrbüro 

oder in der Sakristei ab oder bringe ihn beim Vortreffen mit. Gerne kannst du auch eine Mail 

mit deinen Anmeldedaten an: maria.filmer@tu-dortmund.de schicken. 
 

Wir hoffen, dass wir die Sternsingeraktion ohne Coronaauflagen durchführen können. Sollten 

sich dennoch Coronavorgaben ergeben, werden wir diese selbstverständlich berücksichtigen. 

Genauere Informationen zum Ablauf der Sternsingeraktion vom 06. bis 08. Januar 2023 werden 

wir dir im Dezember zukommen lassen. Dafür ist es wichtig, dass deine Erziehungsberechtigten 

eine aktuelle Mailadresse angeben (s. unten).  

 

Für das Vortreffen am 11.12.2022 treffen wir uns um 16:00 Uhr in den Jugendräumen des 

Walburgahauses. Falls du eine Krone basteln möchtest, so bringe bitte (goldenes) Tonpapier 

dafür mit.  

 
  

mailto:maria.filmer@tu-dortmund.de
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Hiermit melde ich  

Name: ______________________________________________________________________ 

Straße: ______________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________   Geburtsdatum: ____________________ 

Mailadresse (Erziehungsberechtigter): __________________________________________ 

mich zur Sternsingeraktion 2023 an und nehme teil als: 

 Sternsinger*in    Erwachsenengruppe    Gruppenleiter*in 
 

Mit diesen Freunden/Freundinnen möchte ich in eine Gruppe: 

Name Anschrift Telefon 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Wir können an folgenden Tagen:   □ Freitag   □ Samstag   □ Sonntag 

Als Erziehungsberichtigte haben wir von der Anmeldung unseres Kindes Kenntnis genommen. 
 

  
____________                                                              
Datum   Unterschrift (Kind)                 Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 
 

 

Einverständniserklärung – Fotos 
 

Gerne würden wir im Rahmen der Sternsingeraktion Fotos machen und diese gegebenenfalls auf der Homepage der 
Propsteigemeinde und im Pfarrbrief veröffentlichen. 
Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis:  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Sternsingeraktion 2023 Bilder von meinem Kind gemacht 
werden und zur Veröffentlichung 

· auf der Homepage des der Propsteigemeinde (propstei-werl.de) 
· im Pfarrbrief 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos dienen ausschließlich der 
Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos 
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

_______________________________________________________  

Name des Kindes (in Druckbuchstaben) 

_______________________________________________________  

Ort/Datum 

_______________________________________________________  

Unterschrift des Erziehungsberechtigen   


