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Hinweise für den Besuch des Nikolauses 

Um den Besuch des Nikolauses für alle Beteiligten zu einem schönen Erlebnis, dass allen noch lange 
in Erinnerung bleibt werden zu lassen, haben wir die wichtigsten Regeln nochmal zusammengefasst: 

➢ Bitte schreiben Sie die guten und schlechten Eigenschaften des Kindes 
(Lob und Tadel) auf und stellen es dem Nikolaus zusammen mit den 
Geschenken gut sichtbar vor die Haustüre oder den vereinbarten Ort!  

➢ Am Besten verwenden Sie unseren Vordruck für das Lob- und Tadelblatt 
Der Vordruck kann auf unserer Internetseite ausgedruckt werden. 

➢ Bitte groß und gut leserlich schreiben! 

➢ Bitte den Vornamen des Kindes eintragen! 

➢ Bitte das Alter des Kindes eintragen! 

➢ Bitte nur kurz und in Stichworten schreiben! 

➢ Bitte die Geschenke mit Vornamen beschriften! 

➢ Über ein Gedicht, Lied oder Gebet würde sich der Nikolaus freuen! 

➢ Bitte den Kindern keine Angst machen! 

➢ Bitte keinen Fernseher laufen lassen!  

➢ Bitte auch an den Nikolaus denken :-) 

 
Die Geldübergabe 

Am Ende unseres Auftrittes würden wir uns einen angemessenen Beitrag für unseren 
Nikolausbesuch wünschen. Allerdings gibt es dafür keinen festen Preis. Jede Familie kann geben was 
sie für richtig hält oder kann. Der Erlös unseres Nikolausdienstes wird jedes Jahr einem wohltätigen 
Zweck zugeführt. 2018 z.B. an die KlinikClowns Bayern e.V. 
 

Wichtig: 
In keinem Fall darf das Kind oder die Kinder etwas davon mitbekommen. Jedoch hat es auch schon 
Familienväter gegeben, die zufrieden und gut gelaunt vor den ungläubigen Augen der Kinder den 
Geldbeutel zückten! 
 

Das Geld muss möglichst unauffällig übergeben werden. Hierbei haben sich folgende Möglichkeiten 
bewährt: 
 

➢ Ein Elternteil begleitet den Nikolaus vor die Tür, während das Kind schon mit den 
Geschenken spielt. 

➢ Das Geld wird in einem Umschlag am besten unauffällig von den Eltern überreicht. Da die 
Kinder dem Nikolaus auch gerne selber kleine Geschenke überreichen, z.B. Plätzchen, selbst 
gemalte Bilder oder ihre Schnuller, kann auch das Kind den Umschlag überreichen. Das Kind 
kennt bei dieser Variante natürlich nicht den Inhalt! 

 

Falls Sie nicht zufrieden waren, sagen Sie es uns ruhig!  
Falls Sie zufrieden waren, dürfen Sie es auch sagen! 
 

Bei Rückfragen: Tel. 0172 8822200 
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