Wichtig - Bitte unbedingt lesen
HYGIENEKONZEPT ZUR STERNSINGER-AKTION 2021 in
Rösrath / Sternsingen - aber sicher!
Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von
Kindern für Kinder weltweit. In Zeiten von Corona ist der Schutz aller
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen von zentraler Bedeutung.
Auch alle, die von den Sternsinger besucht werden, müssen vor einer
Infektion geschützt werden.
Allgemeine Hygieneregeln
Wer als Sternsinger geht oder Sternsinger begleitet, darf nicht akut
erkrankt sein und darf keine Symptome von Covid-19 aufweisen.
Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen mit Symptomen eines
Atemwegsinfektes oder Fieber müssen zu Hause bleiben und können
die Aktion von dort aus unterstützen.
Für alle Zusammenkünfte im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen
gelten die Grundregeln für persönliche Hygiene und Infektionsschutz:
-Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
-Einhalten der Husten- und Niesetikette
-Gründliche Handhygiene
-Tragen einer Mund- Nasen Bedeckung (Alltagsmasken) in allen
Situationen, in denen das Einhalten eines Mindestabstands von 1,50
Metern nicht möglich ist
-Alle Sternsinger sollten eine kleine Flasche mit alkoholischer
Händedesinfektion mit sich führen und sich unterwegs regelmäßig
die Hände desinfizieren und wo immer möglich, sich die Hände
zwischendurch gründlich nach RKI-Empfehlungen waschen.

Dokumentation und Nachverfolgung
Bei persönlichen Begegnungen müssen die Kontaktdaten aller
Beteiligten erfasst werden. Wer war wann wo und hat wen getroffen?
So können mögliche Infektionsketten durch die Gesundheitsämter
nachverfolgt werden.
Transport der Sternsingergruppen
Wenn Sternsingergruppen mit Begleitern zusammen im Auto sitzen,
sollen auf jeden Fall alle Mitfahrenden eine Maske tragen.

An der Haustür von Privathaushalten
Wohnräume bzw. Privaträume dürfen bei der kommenden Aktion nicht
betreten werden. Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der Tür
oder im Treppenhaus. Zum Klingeln können Handschuhe getragen
werden. Nach dem Klingeln bitte ein paar Schritte zurückgehen, um
Begegnungen im Türrahmen zu vermeiden. Besuchte Personen dürfen
nicht berührt, ein Abstand von rund 2 Metern zu den Menschen in der
Haustür muss eingehalten werden.
Überbringen des Segens
Beim Anschreiben des Segens ist auf den Mindestabstand zu den
Besuchten zu achten. Gegebenenfalls wird die Tür in diesem Moment kurz
geschlossen werden. Segensaufkleber für Bewohner von
Mehrfamilienhäusern sollten unter Wahrung des Abstands überreicht oder
auf der Schwelle abgelegt und dann durch die Besuchten selbst
angebracht werden.
Entgegennahme der Spende
In Corona-Zeiten sollte die Spendenübergabe möglichst kontaktlos
erfolgen. Wir empfehlen Ihnen, dass die begleitende Person der Gruppe
die Spende entgegen nimmt und in die Sammeldose hineingibt. Aus
hygienischer Sicht stellt das Berühren des Bargelds an sich kein
Infektionsrisiko dar. Das Augenmerk sollte darauf liegen, dass der Abstand
zwischen Begleitern und Spenden eingehalten wird.
Zählen der Spenden
Das Zählen der gesammelten Spenden sollte von Erwachsenen
durchgeführt werden. Hierbei müssen die allgemeinen Hygieneregeln
eingehalten werden.

Aktuelles zu Hygiene und Infektionsschutz findet sich unter:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen
https://www.sternsinger.de/sternsingen/hygienekonzept

