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Unter unserem Arbeitsschwerpunkt-Motto  
tragen wir  
gemeinsam Verantwortung! 

 
Die Handlungsempfehlungen wurden von der Landjugend Steiermark  
nach dem aktuellen Stand des Wissens erstellt. Es besteht kein Rechtsanspruch!   

 
 

 

 

Liebe LandjugendfunktionärInnen! 

 

In den Medien häufen sich die Schlagzeilen zum Thema „Nikolaus“.  
Laut diversen Tagszeitungen wird der Bundeskanzler zitiert, dass die Lockdown-Regelungen so geändert werden 

sollen, dass der Nikolaus den Kindern unter Einhaltung der Corona-Regeln auch dieses Jahr eine Freude bereiten 
kann.  

 
Viele Ortsgruppen machen Jahr für Jahr Nikolaus- & Krampusaktionen in den Gemeinden.  

Viele haben sich für heuer schon kreative Alternativen mit einem „Nikolaus-Brief“, einem „Nikolaus-Video“ oder 
ähnlichem einfallen lassen. Echt toll, wie kreativ und schnell ihr da reagiert habt und etwas auf die Beine gestellt 

habt. Bitte behaltet diese umgeplanten Aktionen bei, in die ihr schon viel Arbeit gesteckt habt!  

 
Momentan gibt es nur „Gerüchte“ über eine allfällige Ausnahme für den Nikolaus!  

Ob etwas möglich sein wird und wenn ja was genau, kann man erst sagen, wenn es in ein paar Tagen den 
passenden Gesetzestext dazu geben wird!  

 
 

Im Zweifelsfall immer besser nichts machen oder auf „Alternativen“ umsteigen!!!!  
Falls von Seiten der Regierung Hausbesuche für den Nikolaus möglich sein sollten, sind auf jeden Fall alle 

Vorgaben einzuhalten. Sobald wir genaueres wissen, schicken wir euch auch wieder die nächsten Corona-Infos 

aus! 
 

Wichtig wird aber unserer Meinung nach sicher sein:  
 

Vorbereitungen:  
Uns ist bewusst, dass es mit der Lockerung jetzt eine kurzfristige Angelegenheit ist, hier noch etwas auf die 

Beine zu stellen. Wenn ihr etwas macht, muss euch und den Familien die sich bei euch anmelden, bewusst sein, 
dass heuer alles „anders“ abläuft. Momentan ist in den Berichten vom Nikolaus die Rede. Ob ihm heuer ein 

Krampus zur Seite stehen darf, wissen wir leider auch noch nicht. Achtet darauf, dass die Gruppen auf jeden Fall 

aus einem Haushalt sind!  
 

„Ausschreibung der Aktion“  
Die Nikolausaktion muss ja auch in der Bevölkerung publik gemacht werden. Achtet darauf, genug Zeit zwischen 

den Häusern einzuplanen. Weist darauf hin, dass Abstand und Hygiene einzuhalten sind und der Nikolaus heuer 
vor der Haustür bleiben muss und das Geschenk vor der Tür abgestellt wird und dass der genaue Ablauf wie was 

stattfinden kann, noch vom Gesetzestext abhängt!!! 
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„Geschenkssackerl“ von der Orstgruppe:  

Heuer vielleicht darauf verzichten und nur die Eltern sollen die Geschenke rausstellen?! 
 

Falls ihr LJ Sackerl macht (bzw. solche Sackerl laut Gesetzestext überhaupt erlaubt sind): 

 Keine unverpackten Lebensmittel  

 Sackerl und Inhalt nur mit Handschuhen berühren 

 Die Sackerl von einzelnen Personen befüllen bzw. von Mitgliedern eines Haushalts denn die Lockdown-
Regelungen gelten noch immer! Es darf kein Mitgliedertreffen daraus gemacht werden! 

 
Nikolausaktion selbst: 

 Möglichst wenige Personen und nur aus einem Haushalt! 

 Abstand immer einhalten!  

 Maske tragen (außer es würde hier eine Ausnahme seitens der Regierung geben)! 
Ein Nikolaus schaut zwar mit Maske komisch aus, aber die Kinder sind´s heuer ja schon gewohnt   

und es ist immer noch besser als gar kein Nikolaus. 
 Es ist nur ein Nikolausbesuch vor der Haustüre im Freien möglich! Häuser dürfen nicht betreten werden! 

 „Geschenküberreichungen“ bitte nur mit Einmalhandschuhen 

 Die Geschenke nur abstellen und nicht direkt weitergeben! 

 Zwischen den Besuchen die Hände desinfizieren!  

(daher sollte der Nikolaus heuer auch auf Stoffhandschuhe verzichten) 
 

 

 

Aber wie gesagt, der Gesetzestext muss noch abgewartet werden 
und dann informieren wir euch wieder! 

 

 

 
 

Wir sagen nochmal DANKE, dass ihr so verantwortungsbewusst in den Bezirks- & Ortsgruppen handelt!  
 

Bitte bedenkt, dass ihr mit undurchdachten 
 Aktionen und Veranstaltungen den guten Ruf der Landjugend in Gefahr bringt.  

Bitte bedenkt, dass es nicht nur euch als einzelne Gruppe betrifft, sondern es dann pauschal „die Landjugend“ ist!!! 
 

Wir bitten euch auch weiterhin immer an ein verantwortungsbewusstes Miteinander zu denken! 

 
Alle Infos findet ihr auch unter:  

 

https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint 
 

Wir danken euch für euren Einsatz, euer Verständnis und für eure Unterstützung  

und halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden! Bei Fragen bitte einfach im LJ Büro melden! 
 

Die Landjugend Steiermark 
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