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NIKOLAUSBESUCH IN DER 
LIEBFRAUENKIRCHE – Informationen 
für Eltern (Stand: 28.09.21) 

 
 

1. Hygienemaßnahmen 
 
Durch die 3G Regel ist es uns dieses Jahr möglich, die Liebfrauenvariante ohne Termine zu 
ermöglichen. 
 
Wir bitten Sie daher, für alle teilnehmenden Personen einen 3G Nachweis mitzubringen und 
diesen an der Pforte zur Liebfrauenkirche mit ihren Kontaktdaten vorzuzeigen. 
 
Bitte kommen Sie mit möglichst wenig Familienmitgliedern, um die Zahl der Kontaktpersonen 
für unser Team möglichst gering zu halten. 
 
Auch ist für innerhalb der Liebfrauenkirche die Maskenpflicht immer noch Pflicht, und bitten 
Sie diese auch einzuhalten. 
 
Ein Mitglied des Nikolaus-Teams wird sie am Eingang der Liebfrauenkirche 
(Liebfrauenstraße) in Empfang nehmen. 
 
Sie werden dann gebeten, sich die Hände entsprechend zu desinfizieren. 
 
Anschließend können Sie mit Ihren Kindern nach vorne zum Nikolaus gehen, der in Abstand 
zu Ihnen und den Kindern stehen wird und die Nikolausgeschichte erzählen wird. 
 
Nach dem Besuch werden Sie dann durch einen anderen Ausgang wieder aus der Kirche 
herausgeführt. 
 
Bitte bedenken Sie, dass in diesem Jahr eine Schlange vor der Liebfrauenkirche 
entstehen könnte. Sollten Sie sich dort einreihen, beachten Sie bitten den 
Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. 
 
 
 

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! 
 
 Sollte am Tag des Besuches der Verdacht einer Infektion bestehen, bitten wir Sie dringend 
den Besuch NICHT wahrzunehmen! 
 



 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 einem der Team-
Mitglieder eine Infektion festgestellt wird. 
 
 Wenn Sie mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden sind, ist es für Sie nicht möglich, den 
Nikolaus in der Liebfrauenkirche zu besuchen und wir bitten Sie, sich für die Nikolausvariante 
draußen zu entscheiden. 
 

3. 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. 


