Schutzkonzept Samichlausgruppe Sursee
Grundvoraussetzungen.
Ein ungetrübter Samichlaus-Besuch bei Ihnen zuhause ohne Übertragungsrisiko von Viren
ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir nehmen die guten Erfahrungen des letzten Jahres gerne wieder mit und haben unser
Schutzkonzept an die neuste Covid-19-Situation angepasst.
Die Samichläuse, sein Gefolge und alle Helfer*innen ab 16 Jahren unterliegen der CovidZertifikatspflicht (3 G-Regel).
Wir achten auf diese Grundregeln:
• Beim Eintritt ins Pfarreizentrum waschen wir die Hände oder desinfizieren sie mit dem
bereitgestellten Mittel.
• Wir halten genügend Abstand.
• Benutzte Oberflächen oder Gegenstände reinigen wir bedarfsgerecht.
• Während den Samichlausaktivitäten ist die Samichlaus-Kerngruppe im Pfarreizentrum
anwesend. Wir achten darauf, dass das Schutzkonzept gut eingehalten wird.

1. HÄNDEHYGIENE / UTENSILIENHYGIENE
Der Samichlaus desinfiziert seine Hände vor jedem Besuch und zieht neue Handschuhe an.
Eine Übertragung von Viren über die Kleidung ist ausgeschlossen. Dennoch werden auch
unsere Kostüme nach dem Tragen gereinigt.

2. DISTANZ HALTEN
Samichlaus und Schmutzli halten während des ganzen Besuchs mindestens 1,5 m Abstand
zur nächsten Person. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

3. IM PFARREIZENTRUM
Trotz der Zertifikatspflicht achten wir im Pfarreizentrum auf genügend Abstand. Wir haben
deshalb die verschiedenen Gruppen auf mehrere Räume aufgeteilt. Wir reinigen die
Oberflächen der Tische regelmässig. Unser toller Hauswart unterstützt uns durch die
gründliche Hausreinigung.

4. ZUTRITT und AUFENTHALT
Im Pfarreizentrum gilt eine Maskenpflicht für alle. Damit möglichst wenig Begegnungen mit
nicht involvierten Personen verursacht werden, können Eltern ihre Kinder bis vor dem

Haupteingang des Pfarreizentrums begleiten. Nach der Rückkehr von den Hausbesuchen
werden sie von den Kindern angerufen und die treuen Zwärgli und Laternenträger*innen
können wiederum vor dem Pfarreizentrum am Haupteingang abgeholt werden.
Wir prüfen beim Eingang das gültige Zertifikat der Samichläuse, des Gefolges und der
Helfer*innen. Während der Samichlaus-Zeit sind nur die Chläuse, die Schmutzlis, die
Laternenträger*innen, die Zwärgli und die guten Helfer*innen in den, von der
Samichlausgruppe Sursee gemieteten Räumlichkeiten des Pfarreizentrums.
5. Aktivitäten und deren Schutzbestimmungen/Vorkehrungen
Der öffentliche Einzug mit dem Heiligen, den Samichläusen, Schmutzlis,
Laternenträger*innen, den Zwärglis, den Schellenkindern, den Trychlern und den vielen
Kindern mit ihren wunderbaren Laternen aus den Schulhäusern Kotten, Neufeld und St.
Martin findet nicht statt.
Schulhausbesuche: Wir sind mit Erlaubnis des Rektorates der Stadtschulen Sursee jeweils in
den Primarschulhäusern unterwegs. Wir besuchen wiederum, falls von den Lehrpersonen
gewünscht, den Kindergarten sowie die ersten und zweiten Primarklassen. Die Lehrpersonen
informieren die Schüler*innen und deren Erziehungsberechtigte vorgängig über den Besuch.
Die Besuche finden jeweils in den Klassenzimmern statt.
Hausbesuche: Aufgrund der aktuell geltenden BAG-Regeln müssen alle Personen, die über
16 Jahre alt sind und beim Besuch des Samichlaus anwesend sind, über ein Zertifikat
verfügen. Kann die Zertifikatspflicht nicht eingehalten werden, findet der
Samichlausbesuch im Freien statt. Wir bitten Sie, den Besuch entsprechend zu planen.
Samichlaus und Schmutzli tragen während des Besuchs keine Hygienemasken (3GZertifiziert), um von den Kindern gut verstanden zu werden Die Häli (Lebkuchen) sind
wiederum alle verpackt, Äpfel und Nüsse verteilen wir gerne mit den Handschuhen.
6. INFORMATION / CONTACT-TRACING
Sämtliche Namen und Adressen, Telefonnummern der Teilnehmenden der
Samichlausgruppe und der teilnehmenden Familien sind dem Kernteam Samichlausgruppe
Sursee bekannt.
Falls kurz nach dem Besuch jemand der Teilnehmenden an Corona erkrankt, bitten wir Sie,
uns das sofort mitzuteilen, damit wir entsprechende Massnahmen treffen können.
Alle Kontaktdaten werden 14 Tage nach dem Besuch vernichtet oder gelöscht.
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