
STERNSINGER GRUPPENSTUNDEN 

im Pfarrheim St. Korbinian

Liebe Kinder,

Wisst ihr, was die Sternsinger tun, warum sie so gekleidet sind? Wisst ihr, was sie denn 
mit sich tragen, warum sie nur am Ende der Weihnachtsferien zu sehen sind?

Wenn ihr mehr über das Sternsingen erfahren möchtet und dabei sein möchtet, wenn die 
Sternsinger unterwegs sind, meldet euch für unsere Sternsinger Gruppenstunden an!

Um uns auf das Sternsingen Anfang Januar vorzubereiten, werden wir uns kennenlernen, 
die Geschichte der Sternsinger anschauen, das Thema der diesjährigen Aktion spielend 
lernen, Lieder üben, basteln, ….

Wir treffen uns am Samstag
 15.10.2022  von 15:00 - 16:30 
 22.10.2022  von 15:00 - 16:30
 19.11.2022  von 15:00 - 16:30
 26.11.2022  von 15:00 - 16:30

Wir freuen uns auf euch !

Zuzana Petrik und Laure Eitel
sternsinger@korbinian.de

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Gruppenstunden Sternsinger im Pfarrheim St. Korbinian 

Name, Vorname, Alter (Geburtsjahr):_________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________

Telefon + Handy Eltern:____________________________________________________________

E-Mail:_________________________________________________________________________

□  Ich  habe  den  Datenschutz  (siehe  Seite  2)  zur  Kenntnis  genommen und  bin  damit
einverstanden.

Datum, Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r:______________________________________________

Bitte ausgefüllt an sternsinger@korbinian.de zurückschicken oder im Briefkasten des Pfarrbüros 
einwerfen 



Datenschutz Sternsinger St. Korbinian 

1. Mit der Anmeldung für die Teilnahme an der Sternsinger Aktion, organisiert von der
St.  Korbinian Kirche in Unterschleissheim, erklären Sie sich mit  der  Speicherung
Ihrer Daten  einverstanden.  Die  Daten  (Name,  Adresse,  Telefonnummer,  E-Mail)
werden nur von dem Organisationsteam benutzt und nicht an Dritte gegeben.  Sie
dienen nicht für Werbezwecke.

2. Sie sind ferner damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten dafür verwendet
werden  dürfen,  Sie im  nächsten  Jahr  erneut  über  die  Sternsingeraktion  zu
informieren. 

3. Sie  sind  damit  einverstanden,  dass  Sie  /  Ihr Kind  im  Rahmen  der  Aktion
Dreikönigssingen  fotografiert  wird.  Hiermit  erklären Sie  Ihr Einverständnis,  dass
diese  Aufnahmen  im  Rahmen  der  Berichterstattung  über  die  Aktion  frei  –  ohne
Honorar und zeitliche Begrenzung – verwendet werden dürfen. Die Fotos können
sowohl für gedruckte Publikationen als auch für den Internetauftritt benutzt werden. 

Falls Sie mit dem NICHT einverstanden sind, teilen Sie uns es bitte 
schriftlich an sternsinger@korbinian.de mit. 


