«Sündenliste» – das müssen
Samichlaus & Schmutzli wissen
· Sorgen Sie dafür, dass Samichlaus & Schmutzli keine wunden Punkte berühren: Informieren
Sie die beiden detailliert über die Familiensituation und über Besonderheiten der Kinder.
· Füllen Sie bei Bedarf weitere «Sündenlisten» aus: samichlaus-zuerich.ch
· Legen Sie die «Sündenliste(n)» zusammen mit dem Inhalt für den Sack kurz vor dem
Samichlaus-Besuch vor Ihre Haustüre.
Wer ist anwesend? Bitte führen Sie alle Personen auf, die an der Feier teilnehmen. Für Kinder,
denen Samichlaus ein Feedback geben soll, füllen Sie bitte das nächste Blatt aus.
Vorname

Name

Liebe Freunde

Nun dauert es nur noch wenige Tage, bis
wir an eure Türe klopfen. Schmutzli und
ich freuen uns riesig auf diesen Augenblick.
Wir werden alles unternehmen, um euch mit
einer schönen und besinnlichen Feier zu beschenken, bei der auch der Humor nicht zu
kurz kommen wird.

Ihr könnt viel dazu beitragen, dass unser
Besuch für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird: Bitte nehmt euch
genügend Zeit, um uns all die Informationen zu geben, die wir für eine gelungenen
Besuch brauchen. Und vergesst bitte nicht,
den TV-Apparat und das Radio auszuschalten, bevor wir ins Wohnzimmer treten.

Für uns ist es jedesmal eine grosse Freude,
wenn wir einen Raum betreten dürfen, der
festlich geschmückt ist und in dem irgendwo eine Kerze brennt. Während der Feier
berichtet mir Schmutzli am liebsten von all

Bezeichnung (z. B Grossmutter)

den vielen Sachen, welche die Kinder schon sehr
gut können. Daneben hat er immer mal wieder
einen guten Tipp auf Lager, was der eine oder
die andere noch ein bisschen besser machen
könnte.

Damit wir uns optimal vorbereiten können, sind
wir froh, wenn wir die Gaben nach Möglichkeit
vor der Haus- und nicht vor der Wohnungstüre
finden – besonders, wenn man erst nach dem
Klingeln ins Treppenhaus kann. Selbsvte rständlich tragen wir alle Geschenke in die gute Stube.
Wir freuen uns jedoch immer ganz besonders,
wenn wir die traditionellen Samichlaus-Gaben wie Nüsse, Mandarinen und Schokolade in
unseren Sack abfüllen können. Und noch mehr
freuen wir vor unserem Abschied auf den Boden
leeren dürfen – so, wie es beim Samichlaus seit
vielen Jahren Brauch ist.
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Bis bald!
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Was hat das Kind für Samichlaus und Schmutzli vorbereitet?

Was sollten Samichlaus und Schmutzli sonst noch wissen? (Sprachfehler, spezielle Hemmungen, Behinderungen usw.)

Was dürfen Samichlaus und Schmutzli auf keinen Fall erwähnen?

