
 

2021: Auf dem Weg zurück zur Normalität – aber noch nicht ganz am Ziel. Auch dieses 

Jahr finden die Samichlaustage in angepasster Form statt. 

 

Anmeldestart ist am 01. Oktober 2021!  

Terminvergabe ausschliesslich über das Online-System auf www.bubikerchlaus.ch 

 

 

Samichlausankunft Botzflue 
Auch in diesem Jahr müssen wir schweren Herzens auf die Durchführung der Chlausankunft verzichten. 

 

Läubeli oder Hausbesuch 
Sie haben die Wahl: Am 02. und 04. Dezember empfangen Chlaus und Schmutzli wegen grosser 

Nachfrage erneut Familien im Samichlausläubeli im Ritterhaus Bubikon. Am 03., 05. und 06. Dezember 

führen wir Hausbesuche durch. Es gelten folgende Spielregeln: 

Bei Krankheitssymptomen muss ein Besuch abgesagt werden. Um Enttäuschungen zu verhindern, bieten 

wir in diesem Fall die Möglichkeit an, den Termin über Videoanruf zu halten. 

Samichlausläubeli im Ritterhaus (Do. 02. und Sa. 04. Dezember 2021) 

- Wir empfangen nur eine Familie aufs Mal, das heisst Eltern mit eigenen Kindern.  

- Jede ankommende Familie wird von einem Helfer in einer überdachten Wartezone empfangen 

und von dort zum Samichlaus gebracht. 

- Im Läubeli halten wir Abstand, geben keine Hände zur Begrüssung und posieren nicht 

nebeneinander für Fotos. Sie organisieren, wie gewohnt, die feinen Sachen für den Chlaussack. 

Diese bringen Sie uns vorgängig ins Ritterhaus. 

- Oberflächen wie Stühle usw. werden nach jedem Termin gereinigt. Ebenso wechseln Samichlaus 

und Schmutzli für jeden Besuch die Handschuhe. 

___________________________ 

Hausbesuche (Fr. 03., So. 05. und Mo. 06. Dezember 2021) 

- Samichlaus und Schmutzli sind beide geimpft und werden sich zusätzlich an jedem Besuchstag 

einem Covid-Schnelltest unterziehen. 

- Wir begrüssen es, wenn Termine nach Möglichkeit im Freien stattfinden, dies allerdings 

unbedingt witterungsgeschützt. 

- Bei Terminen in Innenräumen gilt ein Maximum von 4 anwesenden Erwachsenen (Chlaus und 

Schmutzli nicht eingerechnet). Bitte lüften Sie vor und, wenn möglich, auch während des Termins. 

- Sorgen Sie bitte dafür, dass sichere Abstände eingehalten werden können. 

- Wir schütteln keine Hände, überreichen die Gaben indirekt und wechseln nach jedem Besuch die 

Handschuhe. 

Disclaimer: Sollte eine Situation vorgefunden werden, die als unverantwortlich eingestuft wird, liegt eine Nicht-

Durchführung des entsprechenden Termins in der Ermessung von Samichlaus und Schmutzli. 

 

Es ist schön, auch in diesem Jahr eine Lösung anbieten zu können, die vielen Kindern eine Begegnung mit Chlaus und 

Schmutzli ermöglicht. Und auf diese freuen wir uns jetzt schon! 

Bis bald, Fabian Egli, Lorenz Biberstein und Dimitri Burkhard 

Bubiker Samichlaus & Schmutzlis 


