
Nikolausaktion 2021 – FORM A 
HAUSBESUCHE Draußen keine 3G Variante 
– Informationen für Eltern
(Stand: 28.09.21)

1. Hygienemaßnahmen  
Um sowohl die besuchte Familie, als auch den Nikolaus selbst nicht in die Gefahr einer Infektion zu 
bringen, darf der Besuch auf Anordnung des Bistums Trier ohne mögliche 3 G Regel nur vor der 
Haustür stattfinden!
(Bei Regen besteht die Möglichkeit, den Besuch unter einen Carport oder in die Garage zu verlegen.) 

Hierbei ist zusätzlich ein großer Sicherheitsabstand zwischen der Familie und dem Nikolaus zu 
achten, der 5 Meter nicht unterschreiten sollte. Daher empfiehlt sich, dass die Familie z.B. direkt an 
der Haustür stehen bleibt. 

2. Meldepflicht im Fall einer Erkrankung 
Sie als Familie sind verpflichtet, das Team der Nikolausaktion darüber zu informieren, insofern in 
Ihrer Familie der Verdacht einer Infektion besteht! 

Sollten im Vorfeld des Besuches oder am Tag des Besuches der Verdacht einer Infektion in Ihrer 
Familie bestehen, melden Sie dies bitte umgehend unserem Team! Sie erreichen das Team vorab per 
Mail unter vt-trier@web.de, oder am Tag des Besuches selbst unter 01573 3249887. 

Sollte innerhalb von 14 Tagen nach dem Besuch in Ihrer Familie eine Infektion nachgewiesen werden, 
teilen Sie dies unserem Team bitte umgehend per Mail unter vt-trier@web.de mit! 

Unser Team verpflichtet sich im Gegenzug, sie zu informieren, sofern bei dem Nikolausdarsteller, der 
Sie besucht hat, eine Infektion festgestellt wird. 

Wenn Sie mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden sind, ist ein präsentischer Besuch des 
Nikolaus bei Ihnen leider nicht möglich.

3. Das „goldene Buch“ 
Um den Kontakt zwischen der Familie und dem Nikolaus zu vermeiden, ist die Übergabe der Notizen 
für das „goldene Buch“ in diesem Jahr leider nicht möglich! 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, daher, unserem Engel-Team die Notizen bis spätestens 30. November 
per Mail an vt-trier@web.de zukommen zu lassen! Bitte geben Sie hier Ihren Kenn-Code an, den sie 
zuvor von unserem Team erhalten haben. 

Der Nikolaus wird dann die Notizen bereits mitbringen. 
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4. Übergabe von Geschenken 
Die Übergabe von Geschenken ist in diesem Jahr leider ebenfalls aufgrund des Infektionsschutzes 
nicht möglich. Bitte deponieren Sie die Geschenke an einem Ort im Haus oder vor der Tür, wo die 
Kinder sie nach dem Besuch des Nikolauses selbst „finden“ können. 

5. Risiko des Nikolausbesuchs
Um die Nikolausaktion für Sie möglichst sicher zu gestalten, werden in diesem Jahr nur Nikoläuse 
ausgesandt, welche einen 2G Nachweis erbringen und zur Sicherheit ebenfalls einen Tagesaktuellen 
Schnelltest nachweisen können.

Weitere Informationen und Fragen 

Sofern Sie Rückfragen zu unserem Konzept haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie 
diese gerne per Mail (vt-trier@web.de) an unser Team richten und erhalten innerhalb von 24 Stunden 
eine Rückmeldung von uns. 


