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Corona-Infomail 15 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 27.05.2020 
 
 

Online-Meeting: Sommerferien-Angebote | Social-Media-Aktion an 
Pfingsten 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
auch wenn Gruppenstunden, offene und gemeinwesenorientierte Angebote zz. nur mit 
pädagogischen Fachkräften stattfinden dürfen, bleiben wir aktiv und setzen uns weiterhin dafür 
ein, dass Jugendarbeit in der Corona-Pandemie nicht schlechter gestellt wird als vergleichbare 
andere Angebote und dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst genommen 
werden. Deshalb gibt es heute auch schon wieder Infos von uns: 

Social-Media-Aktion an Pfingsten 
Pfingsten ist traditionell vermutlich das Wochenende mit den meisten Freizeiten, Seminaren 
und Zeltlagern im ganzen Jahr. Doch leider ist in diesem Jahr alles anders. Schon seit mehr als 2 
Monaten finden keine Gruppenstunden statt und alle Freizeit- und Bildungsangebote sind 
abgesagt. 

Unter den aktuellen Vorzeichen der Öffnung und der Rückkehr zur Normalität im täglichen 
Leben stellt sich mehr und mehr die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Auflagen zur 
Eindämmung der Pandemie. So kritisiert der Landesjugendring die im Vergleich zu anderen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu strengen Auflagen, die es auch weiterhin nahezu 
unmöglich machen, offene und gruppenbezogene Angebote zu machen. 

Um auf diesen Missstand hinzuweisen, rufen wir euch alle auf, in den sozialen Netzwerken und 
auf euren Webseiten zu berichten, welche Angebote an diesem Pfingst-Wochenende geplant 
waren und bedingt durch das SARS-CoV2-Virus und den daraus resultierenden 
Einschränkungen ausfallen mussten. Wir machen damit deutlich, dass junge Menschen nicht nur 
zu betreuende und zu belehrende Schüler-innen sind, sondern auch ein Recht auf Freizeit und 
Erholung haben. Nutzt dazu bitte auch weiterhin den Hashtag #jugendarbeitvsvirus und 
markiert gerne auch MdLs und andere politische Entscheidungsträger-innen in den Posts.  

Online-Meeting: Sommerferien-Angebote  

In weniger als 2 Monaten beginnen in Niedersachsen die Sommerferien – und noch ist leider 
nicht klar ob und welche Angebote der Jugendarbeit dann stattfinden können. Viele von euch 
haben die Sommerfreizeiten schon abgesagt, andere hoffen noch, dass diese stattfinden 
können. 

Eines ist aber klar: Nach den zurückliegenden Wochen mit Kontaktbeschränkungen und 
Homeschooling-Stress brauchen Kinder und Jugendliche Abwechslung und Freizeit 
gemeinsam mit Freund-inn-en und Gleichaltrigen und auch etliche Eltern werden dankbar sein, 
wenn sie ihre Kinder an einigen Ferientagen glücklich und gut betreut in den Angeboten der 



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 

Jugendarbeit wissen. 

Gemeinsam mit euch wollen wir daher in einem Online-Meeting darüber nachdenken, wie 
Angebote der Jugendarbeit in diesen Sommerferien aussehen können: Welche Räume und 
Flächen eignen sich für Angebote? Wie können wir Hygienestandards umsetzen? Kann es in 
den Kommunen Räume geben, die gemeinschaftlich von mehreren Jugendgruppen genutzt 
werden können, um Hygienekonzepte besser umsetzen zu können? Können örtliche 
Jugendgruppen & Träger sich zusammentun und ihre Angebote gemeinsam bewerben? Und 
was brauchen die Organisator-inn-en dafür an Vorlauf und an Rahmenbedingungen?  

Unser Ziel ist es, im Rahmen des Online-Meetings konkrete Konzepte anzudenken und dann mit 
der Politik ins Gespräch zu kommen, ob und wie diese ermöglicht werden können. 

Das Online-Meeting findet statt  
am Freitag, 05.06.2020  

von 9:30 bis ca. 11:30 Uhr 

Hier die Zugangsdaten zu unserem Zoom-Meeting-Raum: 
https://us02web.zoom.us/j/84593434731?pwd=U2xhbnAvVDkwRU5xeUNQcWtGdTJUZz09 
Meeting-ID: 845 9343 4731 | Passwort: 264247 
Schnelleinwahl mobil: +493056795800,,84593434731# | Festnetz: +49 30 5679 5800  

Sonderantragsfristen im Förderprogramm Generation3 

Seit Anfang April konntet ihr wöchentlich Förderanträge für Projekte stellen, die Jugendarbeit 
im Zeitraum der Corona-Pandemie kreativ ermöglicht. Wir haben uns nun entschieden, dass es 
bis auf weiteres 2 Antragsfristen pro Monat geben soll: Jeweils zum 01. und zum 15. des Monats 
können Anträge gestellt werden, die dann möglichst innerhalb von 14 Tagen geprüft werden. 

 
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 


