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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!   
(Stand: 29. November 2021, Quellen: Katholische Kirche Steiermark)  
 

 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 
 
Wie gehofft gibt es für die brauchtumsmäßigen Nikolaus- & Krampusaktion eine Ausnahme vom Lockdown!  
 
Die aktuellen Infos - und alle vorhergegangen Corona-Infos - findet ihr wie immer im Corona-Infopoint unter 
https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint!  
 
 

Nikolaus- & Krampusaktionen  
 
Die Nikolaus- & Krampusaktionen fallen in die Zeit des Lockdowns! Für die vereinsmäßig durchgeführten Nikolaus- & 
Krampusaktionen gibt es allerdings eine Ausnahme. Infos dazu findet ihr auch unter https://www.katholische-kirche-
steiermark.at/einrichtung/77/aktuelles/article/19817.html.  
 
Diese Ausnahmen gelten rein nur für den Nikolausbesuch.  
Die Vorbereitungen (Sackerl füllen…) fallen unter die Lockdownregelungen!  
Achtet auf die Hygiene! Außerdem gilt die 1+1 Regel im Lockdown, also bitte keine großen Gruppen bilden!  
 
Die Nikolaus- & Krampusaktionen selbst sind unter folgenden Regeln möglich: 

 Den Nikolausbesuch möglichst im Freien durchführen und nicht in die Häuser gehen! 
 Die Aktion in möglichst kleinen Gruppen durchführen!  
 Nikolaus und Krampus sollen wenn möglich aus einem Haushalt kommen! 
 Es darf pro Besuch nur ein Haushalt anwesend sein. Ein „Zusammenfassen“ von mehreren Familien an einem 

Standort ist nicht erlaubt!  
 Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet)! 

Zusätzlich zu 3G muss eine FFP2-Maske getragen werden! 
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. 

 Unter Einhaltung der 2G-Regel (geimpft oder genesen) kann die Maske weggelassen werden.  
Wir würden auch bei 2G empfehlen, trotzdem vorher auch noch einen Test durchzuführen  

um auf Nummer sicher zu gehen, bzw. die Maske auf zu lassen. 
 Bittet auch die Familien die ihr besucht, sich vorher zu testen.  
 2 Meter Abstand halten!  
 Die Geschenke nur abstellen und nicht direkt weitergeben! 
 Zwischen den Besuchen die Hände desinfizieren!  

(daher sollte der Nikolaus heuer auch auf Stoffhandschuhe verzichten) 
 Für die Vor- & Nachbereitungen gelten  sonst noch immer die allgemeinen 

Corona-Regeln bzw. die Lockdownregeln! 
 
Tipp: Im Vorjahr haben sich auch Online-Alternativen (z.B. Videobotschaft vom Nikolaus…) schon bewährt! 

 
 
 

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 29. November 2021 

Quelle: Bild von 5598375 auf Pixabay 
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Vorlagen, Informationen, sowie alle vorangegangen LJ Corona-Infos findet ihr auf der Homepage 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! 

 
Bitte behaltet das auch weiterhin bei und 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!!! 
 
 
 

Bleibt´s gesund und passt bitte weiterhin gut auf euch und euer Umfeld auf! 
Die Landjugend Steiermark 
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