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Die Aktion findet am 05.12.2021 statt, der Nikolaus besucht die Kinder ab 16:30 Uhr. 

Es wird aufgrund der Kontaktreduzierung heuer auf den Krampus verzichtet. Die 

Anmeldung kann vorab telefonisch ab Sonntag, 21.11.2021, 17 Uhr bei Familie Fuß, 

Telefon 09672/2001 erfolgen. 

Die unterschriebene Erklärung muss bis spätestens Freitag, 03.12.2021 bei Familie 

Fuß, Mußhofstraße 15, 92431 Neunburg vorm Wald direkt oder per Post abgegeben 

werden. Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise: 

• Der Besuch des Nikolauses ist vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung der 
Pandemie. Sofern Einschränkungen seitens des Bundes, Landes, Kommunen 
weiter verschärft werden, behalten wir uns eine kurzfristige Absage des 
Nikolausbesuches vor. Bitte geben Sie deshalb unbedingt eine Telefonnummer an. 

• Der Besuch des Nikolauses erfolgt nur im Freien (Terrasse, Carport oder ähnliches) 
u.a. um die Mindestabstände einhalten zu können. 
Der Bereich für den Nikolaus-Besuch muss beleuchtet sein.  
Bei schlechtem Wetter sollte für eine Unterstellmöglichkeit gesorgt werden. 

• Pro Besuch bitten wir darauf zu achten, dass nur eine Familie (Eltern und Ihre 
Kinder) anwesend sind. 

• Wir werden von Ihnen zu Besuch eingeladen. Achten Sie auf die Einhaltung der 
jeweils gültigen Hygieneverordnung. 

• Sofern in Ihrer Familie jemand krank wird/ist, bitten wir von einem Besuch des 
Nikolaus abzusehen und bei uns den Termin bis spätestens 13.00 Uhr am 
05.12.2021 abzusagen. In Akutfällen können Sie auch noch bei Besuch des 
Nikolaus absagen. 

• Auf die Geschenke werden wir dieses Jahr nur hinweisen und Sie können diese 
nach unserem Weggang an die Kinder verteilen (wir sagen das entsprechend 
gegenüber den Kindern). 

• Bilder/Geschenke/Spenden für den Nikolaus sollen in einem Briefumschlag an  
einem für den Nikolaus zugängigem Bereich schon vor dem Eintreffen des  
Nikolauses bereitgelegt werden. 
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Name und Anschrift: 

Name 
 

Straße 
 

Ort 
 

Telefonnummer 
 

 

Angaben zum Kind: 

Name 
 

Alter 
 

Lob Tadel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hiermit bestätige(n) ich / wir, die geforderten Vorbereitungen für den Nikolausbesuch zu treffen und 

die aktuellen covid-19 Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten. Wir erklären uns damit 

einverstanden, dass die erfassten Kontaktdaten 4 Wochen aufbewahrt und im Falle einer Infektion 

an die Behörden weitergegeben. 

 

____________________________ ________________________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift 


