
 

Kolpingsfamilie Hainsacker 

Heiliger Nikolaus und Corona – ein Nikolausbesuch in besonderen Zeiten 

 

Hygienekonzept für die Nikolausaktion am Samstag, 5. Dezember 2020 

 

Die Nikolausfreude für die Kinder und Familien soll auch angesichts vieler Einschränkungen 

möglich sein. Das Wichtigste sind die Kinder, die sich über einen Besuch des Hl. Nikolauses 

freuen sollen.  

 

Es gilt die Familien und die Ehrenamtlichen zu schützen, darum müssen die 

vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. 

 

Für den Nikolausbesuch ergibt sich somit folgender Ablauf: 

 Die Familien kommen zum Hl. Nikolaus im Freien zum vereinbarten Platz und 

vereinbarten Termin. 

 Nach der neuesten Pandemie-Verordnung in Bayern dürfen sich zwei Hausstände, 

mit insgesamt fünf Personen und dazugehörige Kinder unter 14 Jahren, treffen. 

Sollten Sie mehr als vier erwachsene Familienmitglieder sein, muss der 

Nikolausbesuch gesplittet werden, damit die Höchstzahl von fünf erwachsenen 

Personen und zwei Hausstände nicht überschritten wird. Wenn die Höchstzahl 

überschritten wird, bitte bereits beim Krampus entsprechend aufstellen. 

 Der Krampus empfängt die Familien in ausreichend Abstand zum Nikolaus, nimmt die 

vorbereiteten Texte für den Nikolaus entgegen und gibt Bescheid, wann die Familie 

zum Nikolaus gehen darf. 

 Der Krampus übergibt den Text an den Nikolaus. 

 Der Heilige verzichtet auf Händeschütteln und eine persönliche Geschenkübergabe. 

Ebenso gibt der Nikolaus seinen Bischofsstab nicht aus der Hand. 

 Die Geschenke der Eltern, Großeltern usw. bitte an die Kinder zuhause überreichen. 

Der Nikolaus berichtet am Ende des Besuchs, dass die Geschenke bereits jetzt von 

den Engeln nach Hause gebracht wurden. 

 Wenn die Abstandsregel mit drei Metern eingehalten wird, muss niemand einen 

Mundschutz tragen.  

 Abstand und Rücksicht ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Es ist daher wichtig immer 

drei Meter Abstand („eine Bischofsstablänge“) zu halten.  

 Diese Abstandsregel gilt beim Krampus und beim Nikolaus. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis für die Hygieneregeln – es ist eine besondere Zeit. Danke. 

 

Hainsacker, 28.11.2020 

 

KF Hainsacker 


