
Nikolausaktion 2021 – FORM B  

HAUSBESUCHE Drinnen 3G Variante – 

Informationen für Eltern 
(Stand: 28.09.21) 
 

1. Hygienemaßnahmen   

Da in diesem Jahr durch mögliche Impfungen und Testungen eine andere Situation als im Vorjahr 

entstanden ist, ist es uns wieder möglich, die Nikolausaktion wieder drinnen stattfinden zu lassen. Die 

Nikoläuse selbst sind dafür alle geimpft oder genesen und haben zusätzlich einen negativen 

Schnelltest innerhalb der letzten 24 Stunden. Um einen möglichst sicheren Nikolausbesuch für alle 

Beteiligten zu gewährleisten, bitten wir Sie, für alle teilnehmenden Familienangehörigen am 

Abend des Besuches einen 3 G Nachweis einem der Engel im Zuge der Zettel für das goldene Buch 

zu zeigen. Zusätzlich bitten wir Sie, während des Besuchs das Zimmer gut zu lüften. 

Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir Sie, sich für eine der beiden anderen Formen in diesem Jahr 

zu entscheiden. Sollte der Nachweis am Abend selbst für alle teilnehmenden Personen nicht möglich 

sein, wird es auch dem Nikolaus selbst nicht gestattet sein, Sie oder die Kinder in der Wohnung zu 

besuchen.  

Sollten Sie mit der 3G Variante für drinnen und die Liebfrauenkirche nicht einverstanden sein, bitten 

wir Sie, sich für die Nikolausvariante draußen zu entscheiden. 

 

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 und wir bitten Sie, die Nikolausvariante draußen zu wählen. 

 

3. Das „goldene Buch“  

Durch die 3G Nachweise ist es uns dieses Jahr wieder möglich, die Zettel für das goldene Buch an der 

Haustür einem der Engel oder dem Nikolaus selbst zu geben. Auf diesen Zettel bitten wir Sie kleine 

Anmerkungen zum Verhalten Ihrer Kinder (insbesondere zum positiven Verhalten) im letzten Jahr zu 

schreiben, welche allerdings auch keine starken Moralpredigten mit sich bringen sollen.  
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4. Übergabe von Geschenken  

Die Übergabe von Geschenken ist in diesem Jahr durch den 3G Nachweis ebenfalls wieder möglich. 

Übergeben Sie dazu die Geschenke einem der Engel mit dem Zettel für das goldene Buch an der Tür, 

oder sagen Sie dem Nikolaus an welche Stelle er verweisen soll, damit die Kinder die Geschenke selbst 

finden. 

 

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.  


