Sehr geehrte Eltern! Liebe VolksschülerInnen!

Da wir heuer leider die einzelnen Klassen nicht besuchen können, um für die Sternsingeraktion zu
werben, möchten wir das auf diesem Weg tun.
Unter dem Motto „Sternsingen, aber sicher!“ werden wir wieder zwischen dem 27.12. und dem
02.01. – in Siedlungen am 03.01. – in Liefering unterwegs sein.

Dazu suchen wir noch dringend Gruppen: Am besten wäre es, wenn sich Geschwister
zusammenschließen oder Freunde, die sich sowieso oft treffen. Eltern wären als Begleitperson
optimal. Den Termin kann sich die Gruppe selbst aussuchen – ich bitte nur um Bekanntgabe, damit
ich über die Homepage der Pfarre die Besuchten informieren kann.

Ein Auszug aus unserem „Sicherheitskonzept“:
Wir singen nicht. Der Spruch wird aufgesagt.
Wir schminken uns nicht – dafür tragen wir Mund- / Nasenschutz. (Ist bei Kälte sogar angenehm😉).
Wir halten mind. 2 m Abstand zu den Besuchten.
Die Folder und Erlagscheine werden gleich mit dem Weihnachtspfarrbrief ausgeteilt.
Spenden können über den Erlagschein erfolgen oder über die abgestellte Kassa.
Wir starten von zu Hause aus – jede Gruppe extra.
Ein Treffen gibt es nur für die Neuen. Dazu ist genug Platz im Baldehof.
Wir glauben, ein wenig Normalität tut uns allen gut. Wie kann ich mitmachen?
Bitte ein Mail an martina.hammerer@web.de schicken mit dem Namen, Adresse, Geb.-Datum,
Mailkontakt, Telefonnummer und – falls ihr schon mehrmals gegangen seid – die Info, das wievielte
Mal ihr diesmal dabei seid. Wenn möglich, meldet euch gleich als Gruppe. Bitte auch die
Kontaktdaten (Mail, Adresse, Tel.Nr.) + Geb. Datum der Begleitperson. Ich muss das festhalten, falls
es einen Corona-Fall geben sollte. Bitte um Verständnis.

Die Neuen treffen sich am So, 22.11., 11 – 12 Uhr im Baldehof (Lexengasse 1). Bitte Mund/Nasenschutz nicht vergessen, Abstand halten beim Eintreten und drinnen. Bitte vorab um eine Mail,
dann kann ich das Treffen noch sicherer organisieren.

Die Sternsinger mit Erfahrung aus den vergangenen Jahren dürfen sich freuen: Der Text bleibt gleich,
das Lied lassen wir weg. Ich schicke euch noch eine Doodle-Liste zum Eintragen eines Termins für den
So, 13.12. Eine Person trägt sich für die ganze Gruppe ein! Da erhaltet ihr alle Sachen, die ihr
braucht und könnt sie mit nach Hause nehmen, inclusive Begleitpersonensackerl.
Falls ihr das noch nicht gemacht habt: Bitte Mail schicken (martina.hammerer@web.de), wer in
eurer Gruppe ist, wer euch begleitet und wann ihr gehen möchtet. Ev. Gebietswunsch ergänzen.

Alles andere sowie aktuelle Infos erhaltet ihr dann per Mail.

Ganz liebe Grüße und kommt gut durch die nächste Zeit!

Martina

