Santiklous 2020
wird NICHT abgesagt!!!!
Santiklousbesuche ONLINE
Infos unter : www.santiklous.ch
Ja, was für eine unglaubliche Zeit!
Liebe Kinder,
lange haben meine Schmutzlis und ich uns überlegt, wie wir uns verhalten
werden in dieser doch so schwierigen Situation.
Angesichts dessen, dass es wohl in nächster Zeit keine Verbesserung der
Lage bezüglich Covid geben wird, haben wir uns entschlossen, im 2020
KEINE Hausbesuche durchzuführen.
Aus gesundheitlichen Gründen (ich bin ja nicht mehr der Jüngste), sind
wir zu diesem Entschluss gekommen.
Trotz allem möchte ich all den Wohnzimmern nicht fernbleiben.
Meine Schmutzlis und ich werden Euch über die «Zoom
Besprechungskonferenz» zu Hause besuchen.
Wir möchten all eure strahlenden Gesichter auch dieses Jahr nicht
vermissen und würden uns sehr freuen, die Besuche über «Zoom»
durchführen zu können.
Wie das funktionieren soll? Ganz einfach. Unter folgendem Link das
«Zoom» Programm herunterladen und eine Anmeldung tätigen.
https://zoom.us/download
Zu der vereinbarten Zeit werden wir uns bei Euch melden und über
Videokonferenz werde ich mich an die Kinder wenden.
Die Geschenke einfach vor der Haustüre bereitstellen und alles andere
erledige ich!
Der einzige Unterschied: Geld für den Unkostenbeitrag nicht zu den
Geschenken legen, sondern vorgängig bezahlen oder zustellen.
Dies kann via TWINT erfolgen (Brigitte Kolly 079/391.93.91) oder in
einem Briefumschlag zugestellt werden. Wichtig dabei, der
Unkostenbeitrag muss unbedingt vorgängig bei uns eintreffen!

Anmeldeformular: (Bitte in Blockschrift ausfüllen, muss zwingend leserlich sein)
Bei welcher Familie findet der «virtuelle Besuch» statt?
Name:
…………………………
Vorname:
…………………………..
Strasse:
………………………....
PLZ, Ort
…………………………
Anzahl anwesender Kinder:………
Telefon:
…………………………
(Blaff für die Angaben der Kinder stelle ich euch zu)

E-Mail: ……………………………….
Wir wünschen die «Zoom Konferenz» am:
Freitag, 04.12.2020 zwischen ….Uhr* und ….Uhr* («Zoom» ab 17 Uhr möglich bis 21 Uhr)
Samstag, 05.12.2020 zwischen ….Uhr* und ….Uhr* («Zoom» ab 15 Uhr möglich bis 21 Uhr)
Sonntag,06.12.2020 zwischen ….Uhr* und ….Uhr* («Zoom» ab 15 Uhr möglich bis 21 Uhr)
Montag,07.12.2020 zwischen ….Uhr* und ….Uhr* («Zoom» ab 17 Uhr möglich bis 21 Uhr
*Wenn für Euch mehrere Daten und Zeiten möglich sind, bitte alle möglichen «Zoom Zeiten» eintragen. Dies würde uns
die Planung sehr erleichtern. In Einzelfällen behalten wir uns eine Änderung der «Zoom Konferenz» vor.

Der Unkostenbeitrag beträgt für dieses Jahr einheitlich im Grundtarif Fr. 40.—
(2 Kinder sind in diesem Preis inbegriffen).
Für jedes weitere Kind verlangen wir Fr.4.— pro Kind Mehrpreis.
Anmeldeschluss:

Montag, 23.November 2020 (unbedingt einhalten!)

An:

santiklous@sensemail.ch oder
Santiklous, Sommerbüel 26, 1716 Oberschrot

Die definitive «Zoom Konferenz Bestätigung» erfolgt per E-Mail bis Ende November 2020
Mit meiner Terminbestätigung stelle ich euch die Blätter für die Angaben der Kinder zu,
welche mir im Anschluss UMGEHEND zugestellt werden müssen.
Wenn sie noch weitere Fragen haben so rufen Sie uns an: Kolly Markus

079/607.87.73

Liebe Leute, wir wissen doch selber auch, dass es kaum etwas schöneres gibt, als
den Santiklous und seine Schmutzlis im Wohnzimmer oder wo auch immer zu
Besuch zu haben. Uns viel diese Entscheidung der Durchführung nicht leicht.
Nichts desto trotz möchten wir den Kindern wie auch den Erwachsenen eine
kleine Freude bereiten. Mit der «Zoom Konferenz» wollen wir dies ermöglichen.
Nun haben wir aber noch ein weiteres Problem. Wie kommen all die feinen und
leckeren Sachen, welche wir so oft entgegennehmen durften nun zu uns?
Genau so: Santiklous, 1716 Oberschrot (auch grosse Pakete werden zugestellt)
Natürlich freuen wir uns auch riesig über die Zeichnungen und Bastelarbeiten der
Kinder! (bitte Namen ja nicht vergessen)
So, ich denke wir haben alles gesagt was für euch wichtig ist.
Nun freuen wir uns alle über gaaanz viele Anmeldungen und sind sicher, Euch
auch dieses Jahr unvergessliche Momente zu schenken.
Blibet gsun u hoffentlich bis baud….
De Santiklous u siner Schmutzli

