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Corona-Infomail 07 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 21.04.2020 
 
 

Wann und wie kann es einen Wiedereinstieg in Angebote der Jugendarbeit 
geben? 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
zurzeit wird überall über Lockerungen der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie 
gesprochen – die Schule startet wieder schrittweise und auch im Einzelhandel gibt es 
Veränderungen. Im Bereich der Jugendarbeit gibt es bislang eine solche Diskussion noch nicht. 
Leider fehlt in der aktuellen politischen Diskussion oft der kinderrechtliche Aspekt und die 
Frage nach den Bedürfnissen junger Menschen steht hinter denen der Wirtschaft zurück.  

Der Landesjugendring fordert nicht das sofortige Ende aller Beschränkungen und Verbote im 
Bereich der Jugendarbeit, sondern ist der Auffassung, dass mit Lockerungen sehr 
verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Wir möchten aber – gemeinsam mit euch – 
darüber nachdenken, wie eine Rückkehr zu Angeboten der Jugendarbeit stattfinden könnte. 
Dabei geht es uns nicht darum, über bestimmte Termine und einen zeitlichen Fahrplan zu 
sprechen, sondern über Kriterien.  

Diskussionsleitend sind dabei für uns folgende Fragen: 
• Welche Kriterien werden an andere Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

gestellt? Werden an die Jugendarbeit die selben Maßstäbe angelegt? Bzw.: Was bedeuten 
Lockerungen in anderen Bereichen analog für die Jugendarbeit? 
http://www.tricider.com/brainstorming/3Ed475uu8Hh 

• Unter welchen Bedingungen könnten Gruppenstunden und vergleichbare Aktivitäten 
wieder stattfinden? 
http://www.tricider.com/brainstorming/2VqDMnA0V33 

• Wann könnten Jugendzentren/-treffs wieder öffnen? Welche Schutzvorkehrungen müssten 
dort gewährleistet sein? 
http://www.tricider.com/brainstorming/2tZ0oNfmMIF 

• Können Sommerfreizeiten stattfinden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?  
http://www.tricider.com/brainstorming/2imVsWkTiu7 

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen! Diese könnt ihr uns mittels der o.g. Links zu Tricider 
übermitteln: Für jede der Fragen haben wir eine eigene Umfrage angelegt. Dort könnt ihre eure 
Ideen eintragen und auch die Vorschläge anderer bewerten und kommentieren. 

Ergänzend laden wir zu einem weiteren Online-Meeting ein 
Dieses Meeting findet wieder auf Zoom statt  

am Freitag, 24.04.2020 
von 13:30 bis ca. 15:00 Uhr 
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https://zoom.us/j/91293553134?pwd=dnFxbjQyc1VycCtIc2dkQllvU29Vdz09 
Meeting-ID: 912 9355 3134 | Passwort: 483448 

Telefonisch ist die Einwahl wie folgt möglich:  
Schnelleinwahl mobil: +493056795800,,91293553134# 
oder von anderen Telefonen: 030 5679 5800 oder 0695 050 2596 mit der o.g. Meeting-ID 

Was haben wir mit euren Rückmeldungen vor?  
Wir wollen auf dieser Basis weitere Überlegungen anstellen, und daraus Empfehlungen 
entwickeln, die wir dann auch mit Politik diskutieren wollen. 

Befragung: Wie erleben Jugendliche die Pandemie? 
Und schließlich noch ein Hinweis: Die Stiftung Universität Hildesheim führt zz. eine Online-
Umfrage durch und fragt Jugendliche ab 15 Jahren, wie diese die Corona-Pandemie erleben, 
was Jugendliche aktuell in ihrer Freizeit machen und welche Sorgen sie haben. Gerne könnt ihr 
den Link dazu ein Jugendliche weiterleiten: https://www.soscisurvey.de/jugend_corona/ 

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 

Tipps für digitale Jugendarbeit: Wiki auf dem Jugendserver Niedersachsen 

Sonderantragsfristen im Förderprogramm Generation3: generationhochdrei.de 


