Dr Santichlaus chunnt!
Trotz der aktuellen Situation wird der Santichlaus mitsamt Schmutzli
auch im Jahr 2020 bei Ihnen vorbeikommen. Wir werden dieses Jahr
am 5. und 6. Dezember unterwegs sein.
Damit wir während dem Besuch das Social Distancing einhalten können,
haben wir für dieses Jahr folgenden Ablauf definiert:
1. Der Besuch findet ausschliesslich im Freien statt (d.h. vor der Haustüre oder z.B. im Garten, an
einem Feuer oder sonst wo der Mindestabstand eingehalten werden kann).
2. Wir klopfen an die Türe, werden aber das Haus oder die Wohnung nicht betreten.
3. Die Kinder hören dem Santichlaus aus sicherer Distanz zu und können anschliessend ihr «Sprüchli»
aufsagen.
4. Die Geschenke sind bereits in einem Jutesack verpackt. Deponieren Sie den Sack so, dass wir ihn
leicht finden können. Am Ende des Besuches werden wir den Sack mit den Geschenken da lassen.
Somit haben wir den Kontakt auf ein Minimum reduziert.
5. Bitte besorgen Sie den Sack eigenständig (erhältlich zum Beispiel in der Landi, DoIt, Bau und Hobby
oder bei OBI).
6. Der Besuch findet bei jeder Witterung statt.
7. Über einen kleinen Beitrag zur Deckung der Unkosten freuen sich der Santichlaus und der
Schmutzli. Am besten verstauen Sie den Beitrag in ein Couvert und legen es zum Sack mit den
Geschenken.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis zum 28.11.2020 ausschliesslich per E-mail (mail@santichlaus.com) an. Wir
benötigen von Ihnen folgende Informationen:
-

Name und Alter des Kindes/ der Kinder
Liste mit Gutem & Weniger Gutem (was das Kind im vergangenen Jahr so gemacht hat)
Gewünschtes Besuchsdatum und ungefähres Zeitfenster (min 60 minuten)

Bitte legen Sie die Geschenke für die Kinder auf die entsprechende Zeit bereit. Wir versuchen
pünktlich zu sein, Verspätungen von einer halben Stunde sind aber möglich.

Wichtig!
Im Moment kann sich die Situation relativ schnell ändern. Wir werden in jedem Fall am Freitag den 4.
Dezember per E-Mail darüber informieren, ob der Santichlaus stattfinden wird oder nicht. Damit wir
Sie zuverlässig kontaktieren können wünschen wir uns eine Anmeldung per E-Mail.

Für Fragen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an Lukas Greuter. Tel.: 079 239 70 14 (ab 19h).

