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Liebe Mädchen, liebe Jungs, liebe Eltern,
vor Beginn der Einteilung zur Sternsingeraktion 2019 möchten wir allen Beteiligten vorab einige Informationen geben.
Zum 61. mal wiederholt sich die Sternsingeraktion in Deutschland. Sie ist die größte Hilfsaktion von Kindern für
Kinder in der einen Welt. Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Leitwort „Wir gehören zusammen –
in Peru und weltweit“.
Mit den Chormitgliedern der Jugendchöre werden wir auch im kommenden Jahr bei der Sternsingeraktion 2019 beteiligt sein. Informationen zu der Sternsingeraktion und zu den einzelnen Projekten, für die wir sammeln werden, erhalten
die Teilnehmer in den Proben vor der Sternsingeraktion.
Teilnehmen können Kinder ab 10 Jahren, jüngere Kinder nach Rücksprache mit mir.
Die Sängerinnen und Sänger der Domsingschule werden vier Tage unterwegs sein. Die genauen Termine sind auf der
Rückseite des Schreibens angegeben.
Anmeldeverfahren: An der Infotafel der Domsingschule hängen Listen für die einzelnen Laufgebiete aus. Bitte tragt
Euch bis zum 20. Dezember 2018 in die Listen ein. Oder Ihr meldet Euch bei mir per Mail an. Beachtet aber bitte, dass
die endgültige Einteilung unter Berücksichtigung von musikalischen und organisatorischen Kriterien durch die Domsingschule erfolgt! Die für die jeweilige Gruppe verantwortliche Person wird von der Domsingschule eingeteilt und im
Vorfeld informiert.
Treffpunkt der einzelnen Gruppen ist jeweils eine Stunde vor Beginn der "Tagestouren"; das Ende wird ca. um
22.00 Uhr sein. Die Kinder werden alle nach Hause gebracht, sodass Sie, liebe Eltern, sich keine Sorgen machen müssen, auch wenn es doch mal länger als 22.00 Uhr dauern wird.
Wir wollen wieder versuchen, einen “zentralen Fahrdienst” einzurichten, damit nicht an jedem Tag zu viele Autos zur
Verfügung stehen müssen. D.h. konkret, dass zwei Autos pro Abend genügen, um die Kinder im Anschluss an die “Tagestour” nach Hause zu bringen. Wenn Eltern bereit wären, einen solchen Dienst an einem Abend zu übernehmen,
wären wir froh darüber und würden darum bitten, sich kurz telefonisch (07472/94987-13) oder über Mail
(bibeller@domsingschule-rottenburg.drs.de) zu melden. Informationen dazu können Sie in der Domsingschule erhalten. Bitte geben Sie den Kindern einen Kindersitz für die Heimfahrt am Abend mit, sofern dieser noch vorgeschrieben
ist.
Probentermin für die Sternsingeraktion:
Mittwoch, 02. Januar 2019, 10.00 – ca. 12.30 Uhr, Tutti und einzelne Gruppen
Wichtig: Bitte bei der Probe an der Tafel nach der aktuellen Gruppeneinteilung und Startzeit schauen!!!
Am Dreikönigstag wird die Familienmesse um 11.15 Uhr im Dom vom Konzertchor der Domsingknaben und dem
Konzert- und Aufbauchor der Mädchenkantorei gestaltet. Bei diesem Gottesdienst singen also auch diejenigen mit, die
an der Sternsingeraktion in den jeweiligen Gruppen nicht teilnehmen. Diese Personen nehmen ebenfalls an der unten
aufgeführten Probe teil!
Für alle Beteiligten gilt: Während der Anwesenheit von Minderjährigen und solange diese betreut und beaufsichtigt
werden müssen der Verzicht auf Alkohol.
Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne melden.

Herzlichen Dank für Ihre/Eure Unterstützung und freundliche Grüße
Birgit Beller

