Öffnet das Haus, und öffnet das Tor!
Die Sternsinger stehen als Boten davor.
Wir bringen den Segen der Heiligen Nacht.
Gott gibt euch Geleit und hält über euch Wacht.
So seid nun gesegnet - auch dieses Jahr!
Kaspar, Melchior und Balthasar.

Die Noten, eine Choraufnahme und eine
Playbackversion findet ihr unter
www.sternsinger.de/lieder

Dieses Lied wird mit dem größten Sternsingerchor Deutschlands
gesungen. Du möchtest dabei sein? Hier gibt es weitere Infos:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/virtueller-chor/

Sternsinger unterwegs - grundlegende Hinweise
Zur Sternsinger-Ausrüstung gehört dieses Jahr auch eine Alltagsmaske und
eine kleine Flasche mit alkoholischer Händedesinfektion. Die
Sternsinger sollten sich unterwegs regelmäßig die Hände
desinfizieren. Handschuhe sind nicht nur bei Kälte sinnvoll.
Wenn die Sternsinger draußen unterwegs sind und ausreichend
Abstand voneinander halten, können sie die Maske zwischen den Hausbesuchen
abnehmen. Der Abstand ist auch ein Zeichen des gegenseitigen Respekts und der
Verantwortung füreinander. Das mit dem Abstand untereinander geht leichter, wenn ihr einen
kleinen Trick dafür nutzt: Der Sternträger achtet darauf, dass alle so viel Abstand zueinander
einhalten, wie der Stiel des Sterns lang ist: „Eine Sternlänge Abstand!“
An der Haustür: Begegnung und Überbringen des Segens
Es ist unser aller Anliegen, die Sternsinger und die besuchten Haushalte bestmöglich zu
schützen. Darum können die Innenräume von Häusern oder Wohnungen bei der kommenden
Aktion nicht betreten werden. Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der Tür. Alle
Sternsinger müssen wissen: Die besuchten Personen werden nicht berührt, der Abstand muss
eingehalten werden.
Zum Klingeln können Handschuhe getragen oder ein Hilfsmittel (Stift o.ä.) benutzt werden.
Nach dem Klingeln bitte ein paar Schritte zurückgehen, um Begegnungen im Türrahmen zu
vermeiden. Haltet rund zwei Meter Abstand zu den Menschen an der Haustüre. Das ist ein
Signal des Respekts und schafft Sicherheit.
Die Sternsinger können gemeinsam den gewohnten
Segensspruch aufsagen. Ein Sternsingerlied kann
über eine mitgebrachte Bluetooth-Box abgespielt
werden. Dazu könnt ihr summen oder euch im
Rhythmus bewegen. Ob wir draußen auch Singen
dürfen, hängt von den dann geltenden Regeln ab.
In Corona-Zeiten sollte die Spendenübergabe
möglichst kontaktlos erfolgen. Wir empfehlen, dass
der Begleiter bzw. die Begleiterin der Gruppe die
Spende entgegennimmt – nach Möglichkeit mit Hilfe
einer Spendendose am Stock, eines Keschers oder
ähnlichem (z. B. ein Apfelpflücker).
Weitere Informationen sind zu finden unter:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/

