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Schutzkonzept für Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19)
Dieses Konzept zeigt die Massnahmen zur Bekämpfung bzw. gegen die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19)
auf und orientiert sich an der Verordnung vom 25. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus (Covid-19-Verordnung, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt).
Durch die Umsetzung folgender Massnahmen (chronologisch aufgelistet) werden die Vorgaben der o.g.
Verordnung eingehalten:
1.

Die Familie muss sich mit uns in Verbindung setzen, wenn jemand, mit dem ein Mitglied der Familie
Kontakt hatte, an Corona erkrankt ist, oder Symptome zeigt. Dann muss der Nikolausbesuch abgesagt
werden.
2. Vor und nach dem Nikolausbesuch sollen die Räume gut gelüftet werden.
3. Während des Besuchs muss der Mindestabstand zum Nikolaus und Krampus jederzeit eingehalten
werden. Um eine Unterschreitung des Mindestabstandes zu vermeiden, werden folgende Massnahmen
umgesetzt:
a. Kein Händeschütteln beim Begrüssen / Verabschieden.
b. Keine Fotos mit den Kindern und dem Nikolaus / Krampus. (um Abstand einzuhalten)
c. Kinder dürfen den Stab des Nikolaus nicht halten. Krampus hält den Stab.
d. Die Säcklein werden hingestellt (z.B. auf einen Tisch) und den Kindern nicht direkt
übergeben.
e. Bei trockenem Wetter soll der Anlass nach Möglichkeit im Freien stattfinden, z.B. vor der
Haustüre oder im Garten, um das Ansteckungsrisiko weiter zu verringern. (freiwillig)
4. Der Nikolausbesuch ist dieses Jahr auf maximal 15 Minuten beschränkt. Die Zettel sollen entsprechend
prägnant ausformuliert sein.
5. Während des Besuches können die Angehörigen der Familie eine Maske tragen. (freiwillig)
6. Nikolausfeiern mit anderen Familien (oder Freunden) sind dieses Jahr nicht möglich. Wir verweisen
dabei auf die Empfehlungen der Regierung, welche die bestellende Familie selbständig einhalten muss.
7. Generell sind die Familien für den Schutz ihrer Familienangehörigen selbst verantwortlich.
8. Die Namen, Adressen und Telefonnummern aller Anwesenden sind bereits bei der Bestellung
anzugeben.
9. Nikolaus und Krampus desinfizieren sich nach dem Verlassen des Autos (vor dem Besuch einer
Familie) und vor dem Einsteigen in das Auto (nach dem Besuch einer Familie) die Hände.
10. Nikolaus und Krampus tragen eine Schutzmaske, wenn sie den Mindestabstand von 1.5 Metern
untereinander nicht einhalten können.
11. Fühlt sich jemand von uns nicht ganz gesund, müssen wir die Tour dieser Gruppe ersatzlos absagen.
Wir bitten um Verständnis, falls dieser Fall eintreten sollte.
Damit diese Massnahmen Wirkung zeigen, ist ein Mitspiel der Familien unabdingbar.
Jede Familie muss das Schutzkonzept vor der Bestellung lesen und bestätigt, dieses zu akzeptieren. Damit wird
auch bestätigt, dass das Konzept und die damit verbundenen Regeln ausnahmslos eingehalten werden.
Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder o.g. Regeln einhalten.
Genereller Hinweis:
Veränderung der Situation und damit verbundene Massnahmen durch die Regierung vorbehalten.
Eine ersatzlose Streichung aller Nikolaustouren ist je nach Situation möglich.
Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahmen einschneidend sind. Sie sind jedoch erforderlich, damit wir dieses
Jahr den Nikolausbesuch überhaupt anbieten können. Wir bitten alle Beteiligten um Verständnis.
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