
 

Wir freuen uns sehr darauf, am Anfang des neuen 

Jahres wieder als Sternsinger den Segen zu allen 

Menschen an die Haustüren zu bringen. Dieses 

Mal ganz passend unter dem Motto  

GESUND WERDEN – GESUND BLEIBEN 

 

Die Aktion kann, wie es momentan noch aussieht, als 3G-Veranstaltung durchgeführt werden, was 

sich, wie vieles, natürlich noch ändern kann. Trotzdem wollen wir mit diesem Schreiben eure 

Bereitschaft abfragen, damit wir überhaupt planen und flexibel auf die aktuellen Verhältnisse reagieren 

können. Für das Sternsingen ist es wieder von Vorteil, wenn die Gruppen aus Kindern bestehen, die 

in einem Haushalt leben oder sowieso regelmäßigen Kontakt haben, also beste Freunde sind und 

Eltern die Gruppe begleiten oder sogar selbst eine Krone aufsetzen. Gerne könnt ihr auf dem 

Anmeldezettel eure Wunschgruppe aufschreiben. 

 

Am Samstag, 08.01.2022 werdet ihr in den Orten ausgesendet. Weitere Termine, z.B. für die 

Gewandausleihe, geben wir noch bekannt. Da die Aktion am Ende der Weihnachtsferien stattfindet, 

ihr also in der Zeit nicht in der Schule auf Corona getestet werdet, bitten wir euch vor der Aktion einen 

Test zu machen. Evtl. können wir auch Tests vor Ort anbieten. Auf der Homepage unserer Pfarrei 

www.katholische-kirche-eichenzell.de könnt ihr euch unter der Rubrik Sternsingen über die 

wichtigsten Hygieneregeln informieren. Außerdem findet man dort eine zusätzliche 

Einverständniserklärung der Eltern, die durch Corona erforderlich ist und bitte zusammen mit der 

Anmeldung abgegeben werden soll. 

 

Die Anmeldung gebt ihr bitte bei uns, im Pfarrbüro oder in der Schule ab. Es wäre sehr schön, wenn 

sich viele, so wie in den letzten Jahren, daran beteiligten würden. Für Rückfragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 

 Wir freuen uns auf euch! 

Für Eichenzell      Für Löschenrod 

Barbara Kolb  Tel: 987858   Lydia Heil  Tel: 919251  

Andreas Hildebrandt  Tel: 0175/9094162  Manuela Langstein Tel: 618175 

Bitte die Rückseite beachten! 

 

Anmeldung 

Ich gehe mit in:    Eichenzell   Löschenrod 

 

Name: ____________________________________ Alter: ____ Telefon: _______________________ 

 

Mit ____________________________________________________ möchte ich gern in eine Gruppe. 

 

Ich begleite die Gruppe_____________________________________________________________ 

 

Ich habe folgende Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Allergien: _______________________________ 

 

Ich stimme zu, dass im Rahmen der Aktion Fotos gemacht und in gedruckter Version sowie auf der 

Homepage der Pfarrei veröffentlicht werden dürfen.        Ja  Nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Daten gespeichert und verarbeitet, sowie im Rahmen 

der Aktion an Begleiter und Verantwortliche weitergegeben werden, um die Durchführung der Aktion 

zu gewährleisten. Die erhobenen Daten werden nach 12 Monaten vernichtet.           Ja Nein 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  ______________________________________________ 

 

 



 

Information und Widerrufsrecht gemäß der DSGVO 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten 

(Art. 15 DSGVO), deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder 

Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 

(Art. 20 DSGVO) geltend machen. Zudem können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne 

Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen (Art. 21 DSGVO). Bitte 

beachten Sie dabei, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht 

betroffen sind. Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich bitte an die nachfolgende 

Kontaktadresse:  

Verantwortlich für die Datenverarbeitung  

Katholische Pfarrei Sankt Peter und Paul 

Dr.-Eduard-Stieler-Str. 1 

36124 Eichenzell 

Telefon: 06659-1313 

Telefax: 06659-4796 

E-Mail: peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de 

 

 


