
Kontaktperson Schutzkonzept Samichlausgruppe Sursse 
 

Carlo Piani, Mariazellhöhe 12, 6210 Sursee, 079 620 57 52,  
carlo.piani@pfarrei-sursee.ch; pianifamily@sunrise.ch 
 

Sursee, im November/Dezember 2020 

Änderungen vom 1. Dez. 2020 (grau hinterlegt) 

Liebe Familie _____________________________ 

 

Der Samichlaus wird euch am _______________________ um ca. __________Uhr besuchen. 

Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen. 

Damit wir euch einen sicheren Besuch ermöglichen können, haben wir folgende Punkte zum 

Schutze aller festgelegt: 

• Wir bitten euch, den Besuch in einem möglichst grossen und gut durchlüfteten Raum 
oder gemäss Anmeldung draussen zu planen. 

• Wir sind bestrebt, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mind. 1.5m 
einzuhalten. Aus Gründen der Sicherheit ist es trotzdem wichtig unumgänglich und 
Pflicht, dass alle Personen über 12 Jahren eine Maske tragen. 

• Der Samichlaus wird ebenfalls eine Maske tragen. 

• Es dürfen sich nicht mehr als 10 Personen inkl. Samichlaus und Laternenträger*In im 
Raum aufhalten. 

• Der Samichlausbesuch wird ca. 15 Minuten dauern. Für das Vortragen der durch euch 
angegebenen Punkte «Lob/Tadel» sowie für das Vortragen der Gedichte bleibt wenig 
Zeit. Je nach Situationen, je nach Anzahl der Kinder wird sich der Samichlaus für das 
Gedicht oder die Liste entscheiden. 

• Die eventuell bereit gestellten Geschenke können dieses Jahr den Kindern leider 
nicht persönlich überreicht werden. Die Geschenke werden auf dem Boden 
deponiert, damit die Kinder diese holen können. 

• Leider dürfen die Kinder dieses Jahr den Stock vom Samichlaus nicht halten. 

• Auf das Händeschütteln werden alle konsequent verzichten. 

• Falls ein Familienmitglied Symptome oder Unwohlsein vorweist, müssen wir 
unbedingt informiert werden: 079 230 06 50. Dann wird der Besuch nicht stattfinden 
können. 

• Wohnungen, in denen sich Personen in Quarantäne oder Isolation befinden, können 
nicht besucht werden, bitte informieren Sie uns darüber. 

 
Aufgrund der Kostüme ist es dem Samichlaus nicht möglich, während des Besuchs eine Maske zu 
tragen. Daher ist während des Besuchs ein Maskentragen von allen Personen über 12 Jahren nötig, 
vielen Dank für das konsequente Umsetzen. 

 
Da wir viele Familien besuchen werden, bitten wir euch die genannten Punkte zu beachten, 
damit für keine Familie und auch für die Samichlausgruppe kein gesundheitliches Risiko 
besteht. 
 
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch unter 

samichlaus.sursee@gmx.ch oder kurzfristig 

unter der Telefonnummer 079 230 06 50. 

Wir freuen uns auf den Besuch bei euch, um in dieser doch 

speziellen Zeit einem Augenleuchten begegnen zu können. 

Liebe Grüsse, der Samichlaus und seine Helferinnen und Helfer 
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