
Sternsingeraktion 2022 des MGV Cäcilia Capelle - Hygieneregeln 
 
Allgemeine Hygieneregeln 
Wer Sternsingen geht oder Sternsinger begleitet, darf nicht akut erkrankt sein 
und darf keine Symptome von Covid-19 aufweisen. 
Für alle Mitwirkenden gilt die 2G+ – Regel (Teilnahme mit Schnelltest, der nicht älter als 24 h ist) 
Für die Zusammenkünfte gelten die Grundregeln für die persönliche Hygiene und den 
Infektionsschutz: 
• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
• Einhalten der Husten- und Niesetikette 
• Gründliche Handhygiene 
• Tragen einer medizinischen Mund-Nasen Bedeckung in allen Situationen, in denen das Einhalten 
des geltenden Mindestabstands (1,5m) nicht möglich ist. 
• Ausreichendes und gründliches Lüften bei Treffen in Innenräumen   
 
Dokumentation und Nachverfolgung 
Die Kontaktdaten und -zeiten der Sternsinger und Begleitpersonen sowie 
weiterer Kontaktpersonen werden erfasst und dokumentiert. Es wird dokumentiert, welche Gruppen 
in welchen Straßen unterwegs waren. 
 
Pfarrheim Capelle 
Ankleiden 
Eine Übertragung des Coronavirus über Stoffe ist praktisch auszuschließen.   
Beim Ankleiden müssen Abstände eingehalten werden, alle Beteiligten tragen eine medizinische 
Mund-Nase-Bedeckung. Die Ankleidung erfolgt in festgelegten Zeitfenstern nach „Laufgruppen“ in 
einem ausreichend großen und gut belüfteten Raum. 
Max. zwei Gruppen mit je drei Sänger kleiden sich mit max. zwei Unterstützenden an. 
Vor Ankleiden weiterer Gruppen werden benutzte Gegenstände desinfiziert. 
 
Schminken 
Jeder Sänger, der sich schminken möchte, benutzt sein persönliches  Schminkset (Schminke / 
Schwamm) 
 
Unterwegs 
Die Sternsinger begegnen den Menschen vor der Tür, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern wird 
eingehalten. In Mehrfamilienhäusern können die Bewohner die Sternsinger vor der Eingangstür im 
Freien mit ausreichend Abstand untereinander begrüßen. 
 
Es wird eine Spendendose am Stern benutzt, damit ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen 
Spender/Spenderin und Sänger eingehalten werden kann. 
 
Das Anschreiben des Sternsingersegens mit Kreide / Anbringen des Segenssaufklebers bzw. das 
Ablegen des Aufklebers auf der Türschwelle erfolgt,  nachdem die Bewohner wieder im Haus sind 
und die Haustür geschlossen haben. 
 
Jede Sternsingergruppe führt eine Kopie des Hygienekonzepts und Desinfektionsspray mit, die 
Sternsinger führen eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung mit. 
 
Auskleiden 
Das Auskleiden jeder Gruppe erfolgt – analog dem Ankleiden – gruppenweise zeitlich versetzt. 
 
 


