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Corona-Infomail 31 
an die ha-vertreter*innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 22.01.2021 
 
 
 

Neue Verordnung des Landes | Arbeitsschutz 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
mit der heutigen Corona-Infomail möchten wir euch über zwei aktuelle Entwicklungen 
informieren: 
Neue Corona-Verordnung des Landes 
Die neue Corona-Verordnung des Landes, die am 25.01.2021 in Kraft tritt, bringt keine 
Veränderungen der Regelungen für die Jugendarbeit mit sich. Den aktuellen Regelungsstand 
und unsere Empfehlungen könnt ihr der Corona-Infomail Nr. 30 entnehmen.  
Arbeitsschutzverordnung des BMAS 
Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat eine neue Verordnung zum Arbeitsschutz 
veröffentlicht, die bis zum 15.03.2021 gilt (Infos auch unter 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-
Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz.html ). Überall dort, wo Menschen haupt- und 
nebenberuflich beschäftigt sind, müssen die Arbeitgeber*innen diese Verordnung beachten 
und Regelungen treffen. Dies kann also auch Auswirkungen auf die Jugendarbeit haben – sei es 
in den Geschäftsstellen oder auch in Einrichtungen. Besonders möchten wir euch auf folgende 
Aspekte hinweisen: 
• Die Arbeitgeber müssen bei Bürotätigkeiten und vergleichbaren Arbeiten den Angestellten 

Homeoffice ermöglichen, wenn keine zwingenden Gründe entgegen stehen. 

• Physische Zusammenkünfte von Mitarbeiter*innen sind auf das betriebsnotwendige 
Minimum zu reduzieren.  

• Dort wo physische Treffen und gemeinsame Aufenthalte mehrerer Personen in einem Raum 
notwendig sind, hat der Arbeitgeber den Arbeitsschutz durch Lüften und „geeignete 
Abtrennungen“ sicherzustellen.  

• In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten muss es feste Kleingruppen geben. 
Durchmischungen der Kleingruppen sind so weit es betrieblich möglich ist zu vermeiden. 

• Wenn die vorgenannten Regelungen aus betrieblichen Gründen nicht umgesetzt werden 
können oder der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann oder mit einem 
erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen ist muss der Arbeitgeber medizinische Schutzmasken 
oder FFP2-Masken zur Verfügung stellen, die in diesen Fällen getragen werden müssen.  

Aus der Arbeitsschutzverordnung des BMAS ergibt sich folglich, dass bei Angeboten der 
Jugendarbeit zumindest für die hauptamtlich Beschäftigten strengere Regelungengelten als die 
in der Landesverordnung formulierten Regelungen für die Jugendarbeit.  
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Viele Grüße & bleibt gesund! 
landesjugendring niedersachsen e.v. 
 
i.A.  
(Björn Bertram, Geschäftsführer) 
 
CORONA-INFORMATIONSANGEBOT DES LJR: 
Immer aktuell informiert: ljr.de/corona • faq’s: ljr.de/coronafaq 
Jugendserver Niedersachsen: Tipps für digitale Jugendarbeit  
 
Hinweis 
Wie immer noch einmal der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung anbieten und keine 
rechtsverbindlichen Auskünfte erteilen können. 


