
DIE STERNSINGER   20*C+M+B+18 
 

Informationen für Begleitpersonen 
 

Bitte achten Sie darauf, dass 
 in Ihrer Gruppe nur drei Könige (Sternsinger mit Kronen) sind; 
 Sie die Häuser des auf dem Plan markierten Stadtgebietes besuchen.   
 Sie einen Behälter für das Rauchfass mitnehmen, wenn Sie im Auto 

unterwegs sind; 
 die Kinder in den Häusern keinen Alkohol bekommen; 
 die Kinder in keinem Haus ihre Adresse oder Telefonnummer 

hinterlassen; 
 die Kinder vorsichtig auf rutschigen Eingängen und Treppen gehen; 
 die Sternsinger nicht später als 20 Uhr wieder im Gemeindehaus sind. 

Bei Verspätungen bitte im Gemeindehaus anrufen unter Tel. 3284. 
 

In der Tasche befindet sich: 
 Weiße und braune Kreide zum Anschreiben des Segensspruchs  sowie 

Aufkleber (20*C+M+B+18) u. Blankoaufkleber zum Ergänzen. 
 Ein feuchtes Tuch zum Abwischen des alten Segensspruches. 
 Zettel für Haushalte, in denen niemand zu Hause ist. 
 Weitere Taschen für den Transport von Süßigkeiten. 
 Ein Sternsinger-Ausweis (in der Klarsichthülle). 
 Notizzettel (in der Klarsichthülle) für die Namen der Spender, die eine 

Spendenbescheinigung fürs Finanzamt möchten. 
 Ersatzkohle für das Rauchfass (Wenn die Kohle ziemlich verbrannt ist, 

legen Sie am besten eine neue darunter, damit Sie die Kohle nicht 
wieder neu anzünden müssen.) 

 Ein Feuerzeug, falls die Kohle doch ausgeht. 
 
Werden die Sternsinger unterwegs sehr hungrig, dürfen Sie ihnen gerne etwas 
von den Süßigkeiten zu essen geben. 
Sollten die Sternsinger irgendwelchen Schaden anrichten, z. B. ein Loch in den 
Teppich brennen, sind sie über die Kath. Kirchengemeinde haftpflichtversichert. 
 
In dringenden Fällen rufen Sie uns im Gemeindehaus unter Tel. 3284 an. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe viel Spaß und viel Erfolg. 
Herzlichen Dank für Ihr Engagement. 
 
Ihr Sternsingerteam       
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