Anmeldezettel – Nikolausbesuch am 05.12.2020
Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr wollen wir es ermöglichen, dass der Nikolaus Ihre Kinder am Samstag, den
05. Dezember 2020, besuchen kann.
Dieser Besuch wird anders sein als in den letzen Jahren. So kann Sie der Nikolaus dieses Jahr nur
im Freien besuchen (Garten, Terrasse, Hofeinfahrt, Garageneinfahrt, ...). Darüber hinaus wird der
Nikolaus die Geschenke nicht persönlich übergeben. Diese werden von Ihnen im Vorfeld bereits
an einem Ort, den Sie uns bei der Anmeldung mitteilen, hinterlegt. Der Nikolaus weist dann auf
diesen Ort in seiner Ansprache hin.
Lesen Sie die Hinweise rund um den Nikolausbesuch 2020 auf der zweiten Seite durch.
Füllen Sie diesen Anmeldezettel gut leserlich aus. Senden Sie den Anmeldezettel sowie den Text
für den Nikolaus vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 30. November2020 an diese E-MailAdresse:
nikolaus@pfarreiwiesau.de
Alternativ werfen Sie den Anmeldezettel und den Text für den Nikolaus in den Briefkasten des
Pfarrbüros.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter
0160/96451783 (Christine Meiler) und
0176/60006633 (Marion Schildknecht) zur Verfügung.
Der Nikolaus verlangt kein Honorar – aber für eine Spende ist er Ihnen sehr dankbar.

Geben Sie uns hier als Anhaltspunkt eine gewünschte Zeitspanne (zwischen 16.00 – 19.30 Uhr)
an; einen festen Zeitpunkt können wir in diesem Jahr im Voraus nicht versprechen. Wir werden
uns jedoch telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.

Name:
Anschrift:
Telefon:

______________________________________
______________________________
_______________________________

Gewünschte Besuchszeitspanne zwischen

und

_ Uhr

Anzahl der Kinder:
Besuchsort:
Abstellort der Geschenke:
Ihr Arbeitskreis Ehe und Familie

__ (Garten, Garageneinfahrt, ...)
___________________________________

Informationen rund um den Nikolaus-Besuch 2020:
- Der Besuch des Nikolauses kann nur stattfinden, wenn er aufgrund der am 05.12.2020
rechtlich gültigen Lage (gemäß Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung)
erlaubt ist.
- Wir behalten uns ferner vor, den Besuch bei schlechtem Wetter einen Tag vorher
abzusagen.
- Beim Besuch ist zu beachten, dass die gemäß der geltenden Kontaktbeschränkung
zulässige Anzahl an Personen bzw. Haushalten nicht überschritten wird.
- Der Besuch läuft kontaktlos ab. Der Nikolaus wird den Mindestabstand von 1,5 m
(mindestens 1 Bischofsstablänge) einhalten. Die Kinder können daher dieses Jahr leider
keinen Stab halten.
- Die Geschenke werden von den Eltern an dem mitgeteilten Ort hinterlegt (Garage,
hinter Gartenbank, etc.). Der Nikolaus verweist in seinem Vortrag auf diesen Ort.
- Nach Eingang aller Anmeldungen werden wir die Besuche zeitlich planen und Ihnen die
geplante Uhrzeit mitteilen. Um unnötige Wartezeiten im Freien zu verhindern, wird sie
der Fahrer des Nikolauses ca. 15 Minuten vor dem Besuch telefonisch kontaktieren.
- Der Arbeitskreis Ehe und Familie steht bereits im Austausch mit dem Ordnungsamt des
Landratsamtes hinsichtlich Hygieneschutzanforderungen und rechtlicher
Bestimmungen.

