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Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n!
Die aktuelle Zeit ist von einer hohen Dynamik geprägt und wir sind stets darum bemüht, euch 
zeitnah und umfassend zu informieren. Deshalb haben wir heute Mittag über den klarstellenden 
Erlass des Sozialministeriums informiert, den ihr unter https://www.ljr.de/fileadmin/user_upload/
2020-05-18_Erlass_O__ffnung_Kinder-_und_Jugendhilfe.pdf nachlesen könnt.
Nun möchten wir euch zum Zwecke der Transparenz über die weiteren Ereignisse des heutigen 
Tages informieren: 
Nach dem Versand der Informationen an euch haben wir die Information erhalten, dass der Erlass 
seitens des Sozialministeriums anders gemeint war, als wir ihn verstanden haben. Offenbar bezog 
sich die Klarstellung nur auf „Bildungsangebote und Bildungseinrichtungen“ sowie auf 
Beratungsangebote.
Nach unserer fachlichen Einschätzung bieten die Verordnung vom 08.05.2020 und der heutige 
Erlass viele Argumente, die unsere Einschätzung stützen:
• Angebote der Jugendarbeit wurden durch den Erlass vom 13.03.2020 mit dem Bezug auf das 

Verbot von anderen außerschulischen Bildungsangeboten untersagt; da diese wieder zulässig 
sind, sollten auch Angebote der Jugendarbeit wieder möglich sein, hier jetzt nur Teile der 
Angebote wieder zuzulassen, erschließt sich uns nicht.

• Der Erlass spricht davon, dass Bildungsangebote und der Betrieb von Bildungseinrichtungen 
wieder für zulässig erklärt wurden. Für den Bereich der Jugendarbeit ist bei Jugendzentren 
oder Gruppenstunden die Abgrenzung zwischen Angeboten der Jugendbildung und 
Angeboten der Jugenderholung nicht trennscharf vorzunehmen. Und vor allem: Methoden 
der Jugendarbeit finden sowohl im Bereich der Erholung als auch der Bildung statt – das Risiko
ist also bei einem Angebot nicht größer oder kleiner als bei einem anderen. Der Begriff der 
Bildungseinrichtungen ist in der Jugendarbeit so nicht gebräuchlich.

• § 3 Nr. 20 der VO vom 08.05. gestattet wieder Dienste der Kinder- und Jugendhilfe und damit 
auch die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit die diesem Bereich zuzuordnen sind. 

• viele andere vergleichbare Angebote (Training im Sport, Übungen der Jugendgruppen im 
Katastrophenschutz,…) sind gestattet, Cafés haben geöffnet, Gremiensitzungen von gewählten
Vertreter-inne-n dürfen wieder stattfinden...

Vor diesem Hintergrund haben wir den Erlass des MS so interpretiert, wie ihr es der Corona-
Infomail entnehmen konntet, und wir bleiben auch weiterhin bei dieser Auffassung.
Wir haben in der Zwischenzeit aber auch informell erfahren, dass die neue Corona-Verordnung, 
die die sog. "3. Stufe“ regeln soll und die am kommenden Montag in Kraft treten wird, höchst 
wahrscheinlich gesonderte Regelungen für die Jugendarbeit umfassen wird. 
Diese dann noch folgenden Informationen könnten folglich zu Irritationen und Verwirrungen bei 
euch führen. Daher haben wir uns entschieden, transparent mit den unterschiedlichen Einschät-
zungen umzugehen. Wir wissen, dass dies für euch nicht unbedingt eine große Hilfe  ist und wären 
glücklich, wenn wir hier heute mit mehr Klarheit hätten agieren können – leider sind die Informa-
tionen, die uns hier zur Verfügung gestellt werden aber nicht eindeutig und haben einen hohen 
Interpretationsspielraum, den wir gerne im Interesse der Kinder und Jugendlichen und der Träger 
der Jugendarbeit auslegen möchten.
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Da die meisten von euch ja wahrscheinlich noch kein fertiges Hygienekonzept haben und dafür 
auch noch Vorbereitungen notwendig sind, sorgt die unklare Informationslage hoffentlich nicht für 
zu viel Verwirrung.
Wir halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden!
Viele Grüße
landesjugendring niedersachsen e.v.

Björn Bertram, Geschäftsführer
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