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Corona-Infomail 14 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 

22.05.2020 

Neue Verordnung: Jugendarbeit ab dem 25.05.2020 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
am heutigen Freitag ist die neue Fassung der „Niedersächsischen Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ erschienen, die 
am Montag, 25.05.2020 in Kraft tritt. Damit treten auch neue Regelungen für die Kinder- und 
Jugendarbeit in Kraft, über die wir euch gerne informieren möchten. 

Vorab an dieser Stelle der Hinweis, dass wir auch in dieser Infomail keine juristische Beratung 
anbieten können, sehr wohl aber auf Basis unserer fachlichen Kenntnis eine fundierte 
Einschätzung abgeben möchten. 

Jugendbildung 
§ 2h der Verordnung gestattet die Durchführung von Bildungsangeboten ohne Übernachtung
nun auch im Bereich der Jugendbildung, wenn immer der Mindestabstand zwischen den
Personen von 1,5m eingehalten wird, ein Hygienekonzept vorliegt und es für die
Bildungsmaßnahme ein Adressliste geführt wird. Tagesseminare zur Juleica-Aus- und
Fortbildung, politische Bildungsseminare und alles, was im Bereich der Jugendarbeit sonst
noch der Bildung zuzurechnen ist, ist damit nun wieder möglich.

Beratungsangebote  
dürfen jeweils durch Personen aus einem Hausstand in Anspruch genommen werden. 

Gruppenangebote, offene Angebote, gemeinwesenorientierte Angebote 
dürfen leider nur unter sehr strengen Auflagen stattfinden bzw. öffnen. Die Angebote müssen 
durch pädagogische Fachkräfte beaufsichtigt werden, Inhaber-innen der Juleica können die 
Fachkraft unterstützen. Insgesamt (inkl. „Aufsichtspersonen“) dürfen maximal 10 Personen 
teilnehmen. Der Sicherheitsabstand ist einzuhalten. 

Jugendherbergen & Jugendbildungsstätten 
dürfen maximal 60% ihrer Betten gleichzeitig vermieten und dürfen keine Gruppen 
beherbergen. Die Vermietung richtet sich also nur an Einzelreisende bzw. Familien. 

Gremien-Sitzungen 
von gewählten Gremien (z.B. Vorstand) dürfen unter Einhaltung der Kontakt- und 
Hygieneregeln stattfinden. 

Die Verordnung könnt ihr auf der Webseite des Landes herunterladen. 

https://www.niedersachsen.de/download/155543
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Politische Einschätzung & Aktivitäten 
Im Vergleich zu vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelten für die 
Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit deutlich strengere Beschränkungen. 
Insbesondere die Vorgabe, dass Angebote der Jugendarbeit „durch pädagogische Fachkräfte 
beaufsichtigt“ werden müssen stößt bei uns auf absolutes Unverständnis und macht die meisten 
Angebote der Jugend(verbands)arbeit weiterhin unmöglich. Diese Einschränkung ist auch 
deshalb absolut unverständlich, weil an anderer Stelle Ehrenamtliche Gruppenangebote für 
Kinder- und Jugendliche betreuen dürfen – teilweise dürfen dieselben Ehrenamtlichen mit 
denselben Teilnehmenden nun das eine Angebot machen, das andere aber nicht.  

Der Landesjugendring und viele andere Akteur-inn-e-n haben in den letzten Tagen versucht 
eine Änderung der Verordnung zu erwirken. Leider bislang ohne Erfolg. Heute haben wir 
bereits einen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil und Jugendministerin Carola Reimann 
versandt und weisen auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf die Problemlage hin.  

Wir bleiben am Ball und hoffen, dass wir bald angemessenere Regelungen für die Jugendarbeit 
verkünden können. 

 
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 


