
Hier sind unsere Tipps, wie du dich und andere auch beim  
Sternsingen vor dem Corona-Virus schützen kannst.

7      Sternsingen? – Aber Sicher!

ABER SICHER!
Sternsingen?
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Segen anschreiben mit Abstand
Abstand halten! Das gilt auch beim Anschrei- 
ben des Segens. Am besten wartest du damit, 
bis die Menschen, die ihr besucht, wieder im 
Haus sind und die Tür geschlossen haben.  
Sie können euch vom Fenster aus winken.

Maskierte Sternsinger?  
Na klar! 
Auch beim Sternsingen hilft eine Maske,  
sich und andere vor dem Corona-Virus zu 
schützen. Besonders passend: Masken mit 
Sternsinger-Motiv. Stylische Sternsinger- 
Masken gibt es in unserem Shop:  
shop@sternsinger.de/masken

Regelmäßig die Hände  
desinfizieren
Händewaschen ist beim Sternsingen  
eher selten möglich. Desinfektionssprays 
bieten eine gute Alternative für unterwegs. 
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Spendenkescher 
benutzen

Mit einem Spendenkescher kannst du 
auch beim Spendensammeln Abstand 
halten. Nimm das Geld mit Hilfe des 
Spendenkeschers entgegen und fülle 
es dann vom Beutel in eine Spenden-
dose um. Trage dabei Handschuhe 
oder desinfiziere dir regelmäßig  
die Hände. Den Kescher kannst du  
natürlich auch für Spenden in Form 
von Süßigkeiten benutzen...

SegenSei Mit
euch

bAStel- 
tipp!
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Sprechen statt singen
Schon klar, du bist Sternsinger, nicht Sternsprecher. 
Doch beim Singen werden Viren besonders weit  
in der Luft verteilt. Deshalb raten wir, die Texte  
bei der kommenden Aktion lieber zu sprechen.  
Wie wäre es mit einem Sternsinger-Rap?d d d

Immer eine Sternlänge  
Abstand halten
Der Sternsinger-Stern ist auch als  
Abstandhalter ein Segen! 1,5 Meter  
sollten zwischen dir und anderen  
eingehalten werden.

Spenden SAMmeln  
Mit Sti(e)l

Dürfen wir vorstellen?  
Der Sternsinger-Spendenkescher:  
Garantiert mit Abstand die beste Art  

Spenden zu sammeln! 

Der Stock wird der Griff für Deinen Speden- 
Kescher. Binde den Kescherbeutel mit dem  
Zuziehband an den Stock. Wickle zum Fixieren  
die beiden überstehenden Drahtenden immer  
über Kreuz fest um den Stock.

Fertig iSt dein 
SpendenkeScher!
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Du brauchst: 
* Bambusrohr oder Stock, 1,5 Meter lang 
*  einen Baumwollbeutel ca. 38 x 42 cm  

(Bastelgeschäft) 
* Aludraht mit 2 mm Durchmesser
* Drahtzange
* Stoffmalfarben und Pinsel zum Verzieren

So geht’s:
Gestalte den Beutel nach Lust und Laune – am besten  
natürlich mit Sternsinger-Motiven! 

Fädle den Aludraht entlang des Seils, das zum Zuziehen  
des Beutels verwendet wird, durch den Schaft des Beutels.  
Biege dabei aus dem Draht einen stabilen Ring.

Schließe den Ring, indem du den Draht an der Öffnung  
verzwirbelst. Knipse den Draht so ab, dass er zu beiden  
Seiten ca. 15 cm übersteht.
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