Hygienekonzept zur Nikolausaktion 2021 des
„Pfadfinderschaft St. Georg Lampertheim e.V.“
Die diesjährige Nikolausaktion findet unter besonderen Bedingungen
statt. Das Coronavirus verbreitet sich weiter sehr stark. Um eine
weitere Verbreitung zu verhindern gibt es auch in diesem Jahr einige Regeln für den Nikolausbesuch, die
auch zwingend eingehalten werden müssen. Bitte beachten Sie: Der Nikolaus hat auch seinen Knecht
dabei!
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Der Mindestabstand von 1,5 Metern (eine Bischofsstablänge) zwischen der Familie und dem
Nikolaus ist einzuhalten.
Der Besuch des Nikolauses muss im Freien stattfinden. Die Wohnung darf nicht betreten werden.
Dies gilt auch für das Betreten von Terrassen, o.ä. – diese müssen über Außenwege erreichbar sein.
Der Besuch kann im Garten oder vor der Haustüre stattfinden.
Die verpackten und mit Namen versehenen Geschenke für die Kinder müssen von Ihnen in einem
Sack an einem Platz deponiert werden, den Sie uns vorab (per Mail) benennen müssen. Jutesäcke
erhalten Sie beispielsweise im Baumarkt. Der Nikolaus wird dann den Kindern sagen, wo Sie die
Geschenke finden werden.
Wenn ein Familienmitglied des Haushalts Erkältungs- oder Krankheitssymptome hat, mit dem
Corona-Virus infiziert ist oder in den letzten 14 Tagen vor dem Besuchstermin Kontakt zu einem
Covid-19-Fall hatte, ist der Termin telefonisch abzusagen.
Sie verpflichten sich, die Nikolauszentrale unverzüglich telefonisch zu kontaktieren, falls bei Ihnen
im Haushalt innerhalb von 14 Tagen nach dem Nikolausbesuch eine Corona-Infektion festgestellt
wird.
Sollten sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder durch eine verschärfte Corona-Lage die
Voraussetzungen für den Besuch ändern, behalten wir uns vor, den Nikolausbesuch auch kurzfristig
abzusagen.
Die bei Ihrer Anmeldung aufgenommenen Kontaktdaten werden von uns bis 4 Wochen nach dem
Besuch aufbewahrt.

Wichtig für die Planung vorab
Die von Ihnen verfassten Infos zu den Kindern müssen in diesem Jahr vorab per eMail gesendet werden, so
dass auch diese Übergabe kontaktlos erfolgt. Bitte senden Sie diese Informationen bis spätestens
3.12.2021 an nikolaus@dpsglampertheim.de
-

Treffpunkt mit dem Nikolaus (bitte genau beschreiben, wo der Nikolaus hinkommen soll)
Name der Kinder und Alter
Positives und Verbesserungsfähiges (Bitte achten Sie auf mehr positive Dinge)
Ablageort der Geschenke (bitte verwenden Sie eine Beschreibung, die für die Kinder eindeutig ist)

Die eMail-Adresse dient ausschließlich der Übermittlung der Informationen für das goldene Buch. Die
Terminvergabe für den Besuch des Nikolaus erfolgt ausschließlich telefonisch ab 29.11.2021 unter der
NEUEN Nummer 06206- 9691020 in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr.

