
                             
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

für die nächste Sternsingeraktion 22/23 werden Kinder gesucht, die Spaß haben, den Segen von Tür 

zu Tür zu bringen und Spendengelder zu sammeln. Die Spendengelder helfen anderen Kindern dabei  

u. a. ein sicheres Leben zu leben. Ebenso werden Begleiter*innen (das können Eltern, Freunde, ältere 

Geschwister, Großeltern usw. sein) benötigt, die die Kinder bei ihrer wichtigen Aufgabe begleiten. Da 

es aktuell noch nicht abzusehen ist, welche Coronaverordnung dann zu beachten ist, planen wir in 

verschiedenen Modellen. Alle Begleiter sind, sofern sie nicht schon teilgenommen haben, dazu 

verpflichtet an einer präventiven Maßnahme1 teilzunehmen. Nähere Infos dazu auch am 16.11.22. 

Wir freuen uns über jede Anmeldung! 

Vielen lieben Dank im Voraus!   

° Ich ________________________ bin bereit, als Begleiter*in zu unterstützen.  

° Mein Kind __________________________ geht mit. 

Rückmeldung bitte bis spätestens 10.11.22 an die angegebenen Kontakte.     

1Präventionsschulung:  Zeitaufwand ca. 2 Stunden in Eigenregie online, sowie eine online Schulung. Die Anmeldung 

ist bis 4 Wochen vorher möglich. Nähere Infos unter https://www.fachstellejugendplus-

koblenz.de/inhalte/veranstaltungen/praevention-sexualisierter-gewalt 
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