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Stadtlohn, im November 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
auch in diesem Jahr hält die Nikolausgesellschaft am 5. Dezember wieder eine 
Nikolaustüte für Kleinkinder in Stadtlohn bereit. Dies können wir nur,  wenn die 
Infektionslage dies zulässt. Bitte achten Sie daher auf die Mitteilungen in der Presse. 
 
Da eine Verteilung der Nikolaustüten in der Stadthalle zum jetzigen Zeitpunkt Corona 
bedingt nicht möglich ist, werden die Tüten für die Grundschulkinder direkt an die 
Grundschulen und für die Kindergartenkinder direkt an die Kindergärten gebracht. 
Hier werden diese dann von den Lehrer*ìnnen bzw. Erzieher*innen an die Kinder 
verteilt.  
 
Die Verteilung für die Kinder, die noch nicht in den Kindergarten gehen, erfolgt die 
Verteilung möglichst kontaktlos. Wir haben die Organisation wie folgt vorgesehen:  
 

1. Jedes Stadtlohner Kleinkind, das noch nicht in den Kindergarten oder in eine 
Kindertageseinrichtung geht, bekommt beiliegend einen Bezugsschein für den 
Erhalt einer Tüte.  
 

2. Am 5. Dezember werden die Tüten in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr am 
Bushahnhof des Geschwister-Scholl-Gymnasiums – nur gegen Vorlage des 
Bezugsscheines – an die Abholer ausgegeben. Die Abholung ist auch nur mit 
dem Auto möglich, da nur so eine Kontaktlosigkeit garantiert werden kann. Um 
einen zu starken Andrang an der Ausgabestelle zu vermeiden, bitten wir Sie 
an dieser Stelle, auch Gutscheine von Nachbarkindern mitzunehmen.  
 
Die Anfahrt zum Busbahnhof erfolgt nur über die Kreuzstraße. Ordner stehen 
bereit und weisen Sie ein. Die Abfahrt erfolgt über den Kreisverkehr hinter 
dem Busbahnhof.   
 
Leider werden bei der Ausgabe der Nikolaus und sein Helfer, der Knecht 
Ruprecht, nicht anwesend sein. Wir wollen dadurch vermeiden, dass ein 
Rückstau entsteht.  
 

… 
3. Der Nikolausumzug, der um 17.00 Uhr begonnen hätte, musste von uns schon 

im Vorfeld abgesagt werden.   
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4. Wir werden eine Nikolausrede digital aufzeichnen und ab dem 05.12.2020 um 

17.00 Uhr unter    
 
https://www.youtube.com/watch?v=jynR5tmudEE&feature=youtu.be  
 
im Internet veröffentlichen.  

 
Die Nikolausgesellschaft Stadtlohn 1927 e. V. erhofft sich durch diese Organisation 
eine ruhige Verteilung der Tüten in diesen schwierigen Zeiten und bittet Sie, liebe 
Eltern, durch Verständnis und Umsichtiges Verhalten zu einem guten Ablauf der 
Verteilung beizutragen.  
 
In diesen für uns alle schwierigen Situation hoffen wir auf Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen sowie Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.  
 
Wir hoffen, dass wir die Krise bald überstanden haben und dann im Jahr 2021 wieder 
unser Theater aufführen und das Nikolausfest feiern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nikolausgesellschaft Stadtlohn 1927 e. V.  
 
 
Benno Terliesner 
- Direktor -  
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