
Ablauf und Schutz-/Hygienekonzept für die Nikolausaktion am 5./6.12.2020 

Der Nikolausbesuch gilt in jeder einzelnen Familie als eigene Veranstaltung. Deshalb benötigt jede Familie ihr 
eigenes Hygienekonzept. Dieses hier kann ergänzt werden und muss auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorgelegt werden können. Daher WICHTIG: Bitte dieses Blatt ausdrucken und ausfüllen! 
 
 

- Veranstalter ist die Familie _______________________________Tel. Nr.: ________________________  

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Termin: ____. Dezember 2020 um __________ Uhr 

 

- Die Familie vereinbart mit der Nikolauszentrale bis zum 30. November telefonisch mit Magdalena 
Fröhlich unter 09672/4567 ab 17 Uhr einen festen Termin. 
 

- Die Familie übermittelt bis spätestens 30. November wesentliche Informationen wie 
o Namen der Kinder, Alter, Kindergarten-/ Schulgruppen 
o sowie viel Lob und ein wenig Tadel, 
o und die Namen sowie die Telefonnummer aller am Nikolausabend anwesender Familien-

angehörigen  
 

per Email an nikolaus@theaterfreunde-schwarzhofen.de. Nur die namentlich angemeldete Kernfamilie 
(Angehörige eines Hausstandes, max. 3 Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt) ist neben dem 
Nikolaus und Knecht Ruprecht anwesend.  
 

- Die Aktion findet ausschließlich im Freien, d.h. im Garten oder in der Hofeinfahrt, statt.  
 

- Am Nikolausabend stellen die Eltern die vorbereiteten Päckchen für die Kinder an einen geschützten 
Ort. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen und läuten an der Haustüre. Die Familie kommt warm 
angezogen vor das Haus.  
 

- Die Eltern sorgen dafür, dass der Abstand von mindestens 2 m zum Nikolaus eingehalten wird. 
 

- Dem Nikolaus darf nicht die Hand geschüttelt werden und leider dürfen die Kinder den Nikolausstab 
nicht halten.  
 

- Der heilige Mann spricht ein Eingangsgedicht, danach unterhält sich der Nikolaus mit dem Kind über die 
aufgeschriebenen Eigenschaften. Anschließend bittet der Nikolaus die Eltern, die Geschenke zu 
verteilen. Er spricht noch ein Abschlussgedicht und verabschiedet sich nach ca. 15 Minuten. Dem 
Nikolaus würde es natürlich gefallen, wenn vor der Haustüre alles schön vorbereitet wäre, z. B. Laternen 
oder Lichterketten. 
 

- Der Unkostenbeitrag von 10€ kann nur überwiesen, nicht bar bezahlt werden.           
Kontodaten: DE41 7509 0000 0003 5353 80, Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG 
 

- Bei der Anmeldung erfolgt eine ausführliche Verständigung über die Regeln, des Schutz- und 
Hygienekonzepts. Alle Teilnehmer werden im Vorfeld nachdrücklich zur Einhaltung der Sicherheitsmaß-
nahmen ermahnt. 
 

- Sollten Teilnehmer die Vorgaben in irgendeiner Weise nicht einhalten, wird die Aktion sofort 
abgebrochen. 
 

Sollten Personen aus ihrer Familie in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch Kontakt zu COVID-19-Fällen 
haben oder sollten Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
(untere Atemwegserkrankungen) jeder Schwere haben, dann darf der Nikolaus zu Ihnen leider nicht 
kommen und Sie müssen den gebuchten Termin bei uns absagen. Sollten positive Covid-19 Fälle innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Nikolausbesuch bei Ihnen auftreten, informieren Sie bitte umgehend die 
Nikolauszentrale. 

Je nach Infektionsgeschehen kann die Nikolausaktion kurzfristig abgesagt werden oder es kann zu 
Terminverschiebungen kommen. Sie werden dann jedoch von der Nikolauszentrale informiert.  

Wir freuen uns auf einen schönen Nikolausabend und wünschen Ihnen bis dahin eine gesunde Zeit. 

mailto:nikolaus@theaterfreunde-schwarzhofen.de

