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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!   
(Quelle: Katholische Kirche Steiermark, https://www.katholische-kirche-steiermark.at )  
 
 
 
 

Liebe LandjugendfunktionärInnen! 
 

 

Nikolausaktion 
 

Infos, wie und in welcher Form die Nikolausaktionen heuer stattfinden können, findet ihr auf der Internetseite 
der Katholischen Kirche Steiermark unter  

https://www.katholische-kirche-steiermark.at/einrichtung/77/aktuelles/article/19817.html  
 

Im „Leitfaden für Nikolausbesuche 2020“ der Katholischen Kirche Steiermark ist nochmal alles ganz 
übersichtlich zusammengefasst:  

https://www.katholische-kirche-steiermark.at/dl/musNJKJKOnKNJqx4KlJK/  
 

Auszug aus dem „Leitfaden für Nikolausbesuche 2020“ zum Punkt „Hausbesuche“:  

 
2. NIKOLAUSBESUCHE VOR DER HAUSTÜR  

Mit der Novellierung vom 25.11.20 ist ein Nikolausbesuch OHNE Betreten des Wohnraums auch möglich.  
Das heißt vor der Haustür oder im Garten. Auf folgende Punkte sollte geachtet werden:  
 

2.1. ALLGEMEIN  

 Besuche müssen vorab vereinbart werden.  

 Die Sicherheit der Familien und Darsteller/innen steht an erster Stelle, sie müssen sich auch bei dieser 
Form des Besuchs wohlfühlen.  

 Einhaltung der Hygienemaßnahmen:  

o Ein Abstand von mind. 2 Metern ist zu jeder Zeit einzuhalten  

   (die Übergabe des Nikolaussackerls ist hierbei die einzige Ausnahme. Wenn der Abstand dadurch  
   unterschritten wird, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen!)  

o Desinfektion der Hände  

o mittlerweile gewohnten Hygieneregelungen wie Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln,  

   nicht ins Gesicht greifen, etc.  
 Begleitung des Nikolaus durch eine weitere Person (z. B. Ministrant/in) ist erlaubt, sofern die 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden (Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand)  

 Bei Krankheitssymptomen ist unbedingt zuhause zu bleiben und gegebenenfalls der Besuch zu 

verschieben (das gilt für Nikolausdarsteller/innen sowie für Familien)  
 Die Daten der Besuche (Name der Familie, Kontaktdaten und Anzahl der Personen) sowie Zeitpläne 

müssen 28 Tage aufgehoben werden und wenn notwendig den Behörden zur Verfügung gestellt 

werden.  
 Es ist im Vorhinein mit den Familien zu besprechen, wie der Besuch in diesem Jahr ablaufen wird 

(welche Hygieneregelungen müssen eingehalten werden, was kann von der Familie schon im Vorhinein 

vorbereitet werden, was sollte im Vorhinein mit den Kindern besprochen werden, usw.)  
 

 

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 28. November 2020 
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2.2. ORT  

 Nikolausdarsteller/innen dürfen die Haushalte nicht betreten. Das heißt der Wohnraum darf NICHT 
betreten werden und der Besuch wird vor der Haustür oder im Garten abgehalten.  

 Es sollte ein angenehmer Platz im Freien (z.B. Garten oder Terrasse) gesucht werden, welcher 

idealerweise von der Familie schon im Vorhinein vorbereitet wird (z.B. Sessel mit genügend Abstand 

aufstellen).  
 Die Feier kann zum Beispiel mit Fackeln oder einem Feuerkorb gestaltet werden.  

 

2.3. KOSTÜM  

 Aus Hygienegründen sollte überlegt werden auf die Stoffhandschuhe zu verzichten und vor und nach 

dem Besuch die Hände zu waschen bzw. desinfizieren.  
 Wenn ein Kunstbart verwendet wird, muss dieses Jahr jede/r Nikolausdarsteller/in einen eigenen 

nutzen. Der Bart darf unter keinen Umständen untereinander getauscht werden! Die Katholische 

Jungschar empfiehlt jedoch generell auf den Kunstbart zu verzichten.  
 Wenn möglich, sollte jede Person ein eigenes Nikolausdarsteller/innen-Gewand verwenden. Ansonsten 

müssen die Gewänder vor der Weitergabe gründlich gereinigt werden.  

 Der Stab sollte diesmal von keiner anderen Person gehalten werden (ist dies doch der Fall, wird er 

danach mit Desinfektionsmittel gereinigt).  
 

2.4. GESCHENK  
 Eine Übergabe von Nikolaussackerln ist vor der Haus- bzw. Wohnungstüre möglich.  

 Bei der Übergabe des Nikolaussackerls ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen (da der Mindestabstand hierbei 

unterschritten wird)  

 Das Geschenk sollte idealerweise von den Eltern gepackt und schon im Vorhinein vor die Tür gestellt 

werden, sodass der/die Nikolausdarsteller/in es nur mehr in den Sack einpacken muss  
(vor dem aufheben Hände desinfizieren).  

 Sollte das Geschenk von dem/der Nikolausdarsteller/in/der Pfarre gepackt werden, ist dabei auf die 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. Weiters sollen nur bereits abgepackte Lebensmittel in 
das Sackerl getan werden.  

 
 

 

Tipps von uns:  
 

Vorbereitungen:  
Wenn ihr etwas macht, muss euch und den Familien die sich bei euch anmelden, bewusst sein, dass heuer alles 

„anders“ abläuft. Es darf nur der Nikolaus (und eine Begleitperson – ev. Autofahrer) kommen.  
Vom Krampus ist in der Verordnung keine Rede!  

 
Viele haben sich für heuer schon kreative Alternativen mit einem „Nikolaus-Brief“, einem „Nikolaus-Video“ oder 

ähnlichem einfallen lassen. Bitte behaltet diese umgeplanten Aktionen bei, in die ihr schon viel Arbeit 
gesteckt habt! Die Eltern haben sicher dafür Verständnis und besser eine schöne Alternative, als gar nichts!  

 

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.  
 

Heuer vielleicht besser auf Geschenkssackerl der Ortsgruppe verzichten und der Nikolaus verschenkt nur die 
vorbereiteten Sackerl der Eltern?! Das auf jeden Fall im Vorfeld mit den Eltern abklären! 

 

Falls ihr LJ Sackerl macht: 
 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! 

 
Auch bei der Verteilung der Kostüme ist darauf zu achten, dass das  

geregelt und mit möglichst wenig Personen passiert.  

 
Für die Anreise des Nikolaus gilt: In Kraftfahrzeugen dürfen maximal zwei Personen pro Sitzreihe befördert 

werden (Ausnahme: gemeinsamer Haushalt). Zudem ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

 
 

Quelle: Bild von 5598375 auf Pixabay 
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Unsere Empfehlung zur Nikolausaktion selbst: 

siehe auch die Regelungen im Leitfaden für Nikolausbesuche 
 Der Nikolausbesuch ist nur vor der Haustüre im Freien möglich! Häuser dürfen nicht betreten werden! 

 Möglichst wenige Personen und nur aus einem Haushalt! 

 Abstand von 2 Metern immer einhalten!  

 Maske tragen! 
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. 
 Die Geschenke nur abstellen und nicht direkt weitergeben! 

 Zwischen den Besuchen die Hände desinfizieren!  

(daher sollte der Nikolaus heuer auch auf Stoffhandschuhe verzichten) 

 WICHTIG: Die Nikolausaktion ist eine Ausnahme mit klaren Regelungen 

Es gelten sonst noch immer die allgemeinen Corona-Lockdown-Regeln! 
 

 

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar Fotos eurer Nikolausaktion 
 bzw. eurer Nikolaus-Alternativen zukommen lassen würdet! 

 
 

 

Adventkranzsegnungen 
 

Viele von euch haben in den letzten Tagen bei den Online-Kursen „Adventkranz binden“ mitgemacht und es sind 
wahre Kunstwerke entstanden.  

 
Die Katholische Kirche Steiermark bietet die Möglichkeit, den Adventkranz heuer auch im Livestream bzw. im 

Fernsehen weihen zu lassen. Genaueres dazu findet ihr unter:  
https://www.katholische-kirche-steiermark.at/portal/home/aktuellesneu/article/22147.html  

 
 

 

 
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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