Nikolausbesuch
Am Sonntag, den 5. Dezember 2021, von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Anmeldungen: ab sofort bei Elisabeth Ziegler unter Telefon-Nr. 09471/ 95224
Unser Nikolaus kommt als würdig gekleideter Bischof-Nikolaus im Ornat eines
katholischen Bischofs, also mit Mitra, Bischofsstab und Rauchmantel.
Der Nikolausbesuch der Kolpingsfamilie Teublitz kostet grundsätzlich nichts. Wir, die
Nikoläuse, Fahrer und Organisatoren arbeiten ehrenamtlich. Natürlich freuen wir uns
über Spenden, welche wir für unsere Arbeit in der Kolpingsfamilie verwenden.
Jeder Nikolaus gestaltet individuell und eigenverantwortlich den Besuch bei den
Kindern.
Das Lob- und Tadelblatt das zu Beginn an den Nikolaus übergeben wird, sollte
den Namen des Kindes, das Alter, den Namen der Kindergartengruppe oder die
Schulklasse enthalten, danach in Stichpunkten die guten und nur wenig schlechten
Eigenschaften ihrer Kinder und dies alles in möglichst großer Schrift.
Die Geschenke sollten mit dem Namen der Kinder versehen sein.
Unser Nikolaus will nicht erschrecken. Wir wollen mit der ganzen Familie eine schöne
Adventsfeier begehen. Durch unseren Besuch möchten wir ihren Kindern eine Freude
bereiten und einen alten Brauch in Teublitz fortführen.
Ihr Nikolausteam der Kolpingsfamilie Teublitz e.V.

Ablauf und Hygienekonzept für den Nikolausbesuch der
Kolpingsfamilie Teublitz für die Familien
Der Nikolausbesuch gilt in jeder einzelnen Familie als eigene Veranstaltung.
Deshalbbenötigt jede Familie ihr eigenes Hygienekonzept. Dieses hier kann ergänzt
werden.
Die Familie vereinbart mit der Nikolauszentrale einen festen Termin.
Die Eltern laden nach geltenden Hygieneregeln ihre Gäste dementsprechend
ein.Sollten
 Personen aus ihrer Familie mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den
letzten 14 Tagen vor dem Besuch oder
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen (untere Atemwegserkrankungen) jeder Schwere

haben, dann darf der Nikolaus zu Ihnen leider nicht kommen und Sie müssen den
gebuchten Termin bei uns absagen. Sollten positive Covid-19 Fälle innerhalb

von 14 Tagen nach dem Nikolausbesuch bei Ihnen auftreten, informieren Sie bitte
umgehend die Nikolauszentrale.
Ablauf:
Am Nikolausabend stellen die Eltern die vorbereiteten Päckchen für die Kinder vor
dieHaustür an einen geschützten Ort.
Der Nikolaus und Fahrer kommen und läuten an der Haustüre. Bitte übergeben Sie
dem Nikolaus das Lob- und Tadelblatt, welches der Nikolaus vortragen soll. Kurze
Stichpunkte reichen z. B. - räumt das Zimmer nicht auf, - macht die Hausaufgaben
immer ganz alleine usw.
Die Familie kommt warm angezogen vor das Haus. Die Eltern sorgen dafür, dass für
den Nikolaus bei schlechtem Wetter eine trockene Unterstellmöglichkeit und der
Ab- stand von mindestens 2 m zum Nikolaus eingehalten wird. Der Nikolaus darf
die Familie nicht mit Handschlag begrüßen.
Der Nikolaus spricht ein Eingangsgedicht, der Fahrer leuchtet dem Nikolaus mit
einer Taschenlampe, danach unterhält sich der Nikolaus mit dem Kind über die
aufge- schriebenen Eigenschaften. Nachdem der Nikolaus mit dem Zwiegespräch
mit dem/n Kind/ern fertig ist, bittet der Nikolaus die Eltern die Geschenke zu
verteilen.
Der Nikolaus verabschiedet sich.
Gerne würde es der Nikolaus sehen, wenn vor der Haustüre alles schön vorbereitet
ist, z. B. Laternen oder Lichterketten, Feuerstelle. Hier sind den Eltern keine
Grenzen gesetzt.
Je nach Coronalage kann die Nikolausaktion kurzfristig abgesagt werden oder zu
Terminverschiebungen kommen. Sie werden dann jedoch von der Nikolauszentrale
informiert.
Wir freuen uns auf einen schönen Nikolausabend und wünschen Ihnen bis dorthin
eine gesunde Zeit.

