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COVID-19-Präventionskonzept 
für Nikolausaktionen 

 
Auch heuer wurde trotz des gültigen Lockdowns die Möglichkeit durch die Ge-

setzgebung geschaffen, Nikolausbesuche durchzuführen. 
 

Es wird klargestellt, dass die Begründung „berufliche Tätigkeit“ für das Verlassen des eige-
nen Haushaltes auch für die Nikolausbesuche gelten. 
 
Um Nikolausbesuche zu ermöglichen, muss durch die Landjugend-Mitglieder die 2G-Regelung 
eingehalten werden. Weiters wird empfohlen, dass zusätzlich ein aktueller negativer Corona-

test vorzuweisen ist (2G+ Regelung). Es sollen so wenige LJ-Mitglieder wie möglich an der 
Durchführung der Aktion beteiligt sein. 
 
Im nachfolgenden Konzept wird genau auf die einzuhaltenden Regelungen eingegangen: 
 

1. Corona-Regelungen: 

 Alle an der Nikolausaktion beteiligten Personen, müssen die 2G-Regelung erfüllen. 

 Im Idealfall können alle Mitglieder zusätzlich ein aktuelles, negatives Corona-
Testergebnis vorweisen (Antigen- oder PCR-Test), womit die 2G+ Regelung erfüllt wird. 

 Personen, die sich krank fühlen, sollen allenfalls Zuhause bleiben und nicht an der Niko-

lausaktion teilnehmen! 

 Es muss eine Teilnehmerliste geführt werden, welche im Falle einer Infektion als Nachver-

folgung der Kontakte dient. Auch die Reihenfolge der Hausbesuche muss aufgezeichnet 

werden. Die Listen sind 28 Tage aufzubewahren. 

 Es wird ein COVID-Beauftragter der Landjugend-Gruppe ernannt, der dafür zuständig ist, 
alle beteiligten Landjugend-Mitglieder über die Maßnahmen zu informieren. 

 Der COVID-Beauftragte ist verantwortlich die 2G-Regelung zu kontrollieren und auf die 

Einhaltung der Verhaltensrichtlinien zu achten. 
 
COVID-Beauftragter:  ...................................................................................................  
 

2. Vorbereitungsarbeiten der Nikolausaktion: 

 Die Eltern sind vorab über die Verhaltensregeln beim Nikolausbesuch zu informieren. 

 Die Nikolaussäckchen werden mind. 72 Stunden vor der Verteilung vorbereitet. So kann 
eine Virusübertragung über die Gegenstände ausgeschlossen werden. 

 Nikolaussäckchen dürfen auf Grund der Ausgangsbeschränkungen nur mit Personen vor-

bereitet werden, welche im gemeinsamen Haushalt leben. 

 Das Ankleiden des Nikolauses soll Zuhause alleine verfolgen. 
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3. Fahrten & Fahrgemeinschaften: 

 Maximal zwei Personen dürfen pro Sitzreihe sitzen, was maximal vier Personen pro Auto 
ergibt. Eine Ausnahme besteht nur, wenn alle Personen in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. 

 Befinden sich Personen im Auto, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, müssen 
alle Insassen eine FFP2-Maske während der gesamten Fahrt tragen. 

 

4. Verhalten bei den Familien: 

 Wohnhäuser oder geschlossene Räumlichkeiten dürfen nicht betreten werden. 

 Der Nikolausbesuch ist im Freien abzuhalten. 

 Es ist ein Sicherheitsabstand von 2 m zu haushaltsfremden Personen – so auch zu den 

Familien, die besucht werden – einzuhalten. 

 Es sind von den beteiligten Landjugend-Mitgliedern vor jedem Stopp die Hände zu desin-
fizieren. 

 Es darf kein Händeschütteln, kein umarmen, kein Halten des Nikolausstabes durch Kinder 
etc. erfolgen. 

 Die Nikolaussäckchen werden vor die Haustüre gestellt und nicht direkt an die Kinder 

übergeben. 

 Es dürfen nur einzelne Familien besucht werden. Zwei oder mehrere Familien dürfen 
nicht zusammengefasst werden. 

 

5. Sonstiges: 

 Es dürfen die Privathäuser der Familien auch nicht aufgesucht werden, um das WC zu be-
nutzen. Es sind ausschließlich die WCs von an der Nikolausaktion beteiligten Landjugend-
Mitgliedern aufzusuchen. 

 Speisen und Getränke dürfen nicht konsumiert werden. 

 Es sind nur Nikolausbesuche im Freien bei einzelnen Familien erlaubt. Nikolausempfänge 
oder Nikolausumzüge fallen unter Veranstaltungen und sind somit ausdrücklich verboten. 

 Es sollen so wenige Mitglieder als möglich an der Nikolausaktion beteiligt sein. 

 Laut aktueller Verordnung ist nur der Nikolaus von den Ausgangsbeschränkungen ausge-
nommen. Wie mit Krampussen umzugehen ist, ist nicht definiert. Deshalb wird empfoh-
len, dass nur ein Nikolaus mit einem Fahrer von Haus zu Haus fährt. 

 Sind Krampusse mit dabei, gelten dieselben Verhaltensregeln wie für die Nikolause. Per-
sonen dürfen nicht berührt werden. Es ist auf einen Sicherheitsabstand von 2 m zu ach-
ten. 

 Entwickelt eine Person während der Nikolausaktion COVID-19-Krankheitssympthome, so 

muss diese unverzüglich nach Hause fahren und die Gesundheitshotline 1450 ist zu infor-
mieren. 

 
 
Bei Fragen steht Julia Breitwieser vom Landjugend-Büro Oberösterreich unter 050/6902-1265 
oder julia.breitwieser@ooe.landjugend.at gerne zur Verfügung. 
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