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Corona-Infomail 35 
an die ha-vertreter*innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 16.03.2021 
 
 

Empfehlungen und Hinweise 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
fast 1 Jahr nach dem Versand der 1. Corona-Infomail am 18.03.2021 übersenden wir euch 
heute die 35. Ausgabe der Infomail. An der Stelle unser herzliches Dankeschön dafür, dass ihr 
seit einem Jahr unter ständig wechselnden Bedingungen Jugendarbeit macht! 

Empfehlungen: Jugendarbeit je nach Inzidenzwert 
In den vergangenen Wochen haben wir an einem „Stufenplan für die Jugendarbeit“ gearbeitet, 
der sich an dem Stufenplan der Landesregierung orientierte. In der aktuellen politischen 
Diskussion spielt der Stufenplan des Landes zz. eine nachgeordnete Rolle: In der aktuellen 
Corona-Verordnung findet sich dieser beispielsweise nicht wieder. Wir haben uns daher 
entschieden, unseren Stufenplan so nicht weiter zu verfolgen.  

Gleichzeitig wissen wir aber über die Unsicherheit bei vielen von euch, welche Angebote der 
Jugendarbeit bei welchem Inzidenzwert stattfinden können. Dabei gilt es immer, den Spagat 
zwischen dem Bedarf nach Angeboten der Jugendarbeit auch zum Erhalt der psychischen 
Gesundheit von jungen Menschen und dem Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten abzuwägen. 
An diesem Spagat versucht sich die im Anhang befindliche Empfehlung, die auch eure 
Rückmeldungen zu dem Entwurf des Stufenplans berücksichtigt und nun insbesondere bei 
Inzidenzwerten über 100 zurückhaltendere Empfehlungen gibt. 

Abstandsgebot beim Sport von Kindern 

Leider ist uns bei der Durchsicht der letzten Verordnung ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen: Bei 
Sportangeboten für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren in Gruppen von bis zu 20 Personen 
im Freien muss KEIN Mindestabstand gewahrt werden. Die anderen Voraussetzungen in der 
letzten Infomail waren korrekt. 

Maßnahmen mit Übernachtung 
In den zurückliegenden Tagen gab es vermehrt Nachfragen zu Maßnahmen mit Übernachtung. 
Solche Maßnahmen sind lt. der aktuellen niedersächsischen Verordnung nicht gestattet – 
unabhängig davon, wie hoch der Inzidenzwert in der jeweiligen Region ist. Unsere 
Bemühungen, Regelungen insbesondere für Juleica-Aus- und Fortbildungen sowie frühzeitig 
Planungssicherheit für Ferienfreizeiten zu erhalten waren bislang noch nicht von Erfolg gekrönt. 

Viele Grüße & bleibt gesund! 
landesjugendring niedersachsen e.v. 
 
i.A.  
(Björn Bertram, Geschäftsführer) 



H  landesjugendring niedersachsen e.v. 

 

zeißstraße 13  30519 hannover t 0511.519451-0 f 0511.519451-20 e info@ljr.de i www.ljr.de 

 
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 
rechtsverbindliche Auskünfte erteilen können.  
 


