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Corona-Infomail 34 
an die ha-vertreter*innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 08.03.2021 
 
 

Aktuelle Corona-Verordnung | Stufenplan 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
die Veröffentlichung der neueste Änderung der Corona-Verordnung hat etwas auf sich warten 
lassen. Daher informieren wir euch erst heute im Rahmen einer weiteren Corona-Infomail über 
den aktuellen Sachstand. 

Aktuelle Corona-Verordnung  

Für den Bereich der Jugendarbeit ergeben sich aus der neuen Verordnung zunächst keine 
Veränderungen. Hinweisen möchten wir euch aber auf die Regelungen für den Sport mit 
Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 14 Jahren: Demnach ist Sport nun in dieser 
Altersstufe in Gruppen von bis zu 20 Personen im Freien möglich, wenn dabei der 
Mindestabstand von 2 Metern gewahrt wird, sofern die Inzidenzwerte in dem jeweiligen 
Landkreis/der kreisfreien Stadt unter 100 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 
Einwohner*innen liegt. 

Die aktuelle Verordnung gilt nun zunächst bis zum 28.03.2021 – also bis zum ersten 
Wochenende der Osterferien. Wir haben sie in der Anlage beigefügt. 

Stufenplan für die Jugendarbeit 
Zunächst: Ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldungen zu unserem Entwurf für einen 
Stufenplan für die Jugendarbeit! Über 100 Menschen haben sich daran beteiligt. Wir sichten 
diese Rückmeldungen zurzeit und gleichen diese auch noch einmal mit den Beschlüssen der 
Ministerpräsident*innen-Konferenz vom zurückliegenden Mittwoch und der aktuellen 
Niedersächsischen Verordnung ab. Nachdem ersten Blick auf die neue Verordnung haben wir 
zudem den Eindruck, dass die Landesregierung tlw. andere Regelungen getroffen hat, als in 
dem Stufenplan avisiert. Diese ganzen Aspekte fließen nun in unseren weiteren Bearbeitungs- 
und Beratungsprozess ein; die Ergebnisse davon übersenden wir euch schnellst möglich. 

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  
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Hinweis 
Wie immer noch einmal der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung anbieten und keine 
rechtsverbindliche Auskünfte erteilen können.  
 


