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Corona-Infomail 18 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 05.06.2020 
 
 

Regelungen für die Jugendarbeit in der Corona-Verordnung vom 05.06. 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
heute wurde die neue Fassung der „Corona-Verordnung“ vorgestellt, die auch für die 
Jugendarbeit einige Veränderungen vorsieht, über die wir euch in aller Kürze informieren 
wollen. 

Zentrale Regelungen für die Jugendarbeit 
Vorweg: Grundsätzlich bedarf es natürlich für alle Angebote ein entsprechendes 
Hygienekonzept, Abstandsregelungen müssen weiterhin eingehalten werden und die 
Kontaktdaten der Teilnehmenden müssen erfasst werden. 
• Gruppenstunden, offene Angebote der Jugendarbeit und vergleichbare Maßnahmen 

dürfen mit maximal 10 Personen stattfinden Sie müssen durch eine-n Juleica-Inhaber-in 
oder eine päd. Fachkraft geteamt werden. (§ 3 Nr.21). 
Hier gibt es also eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Regelung – auch 
das Mindestalter 18 für Juleica-Inhaber-innen wurde Dank der Einflussnahme vieler nicht in 
die Verordnung aufgenommen. 

• Bei Angeboten der Jugendbildung (§ 2h) gibt es keine Veränderung, diese sind ohne 
maximale Personenzahl und ohne bestimmte Regelungen zur Aufsichtsführung möglich. 

• Jugendherbergen, Jugendbildungsstätten und ähnliche Einrichtungen dürfen nun bis zu 80 
Prozent (bislang 60%) der Zahl aller ihrer Betten gleichzeitig vermieten. Dort sind nun 
wieder Beherbergungen von und Angebote für Gruppen gestattet, wenn die Gäste 
volljährig sind (§ 2 l Abs. 2) 

• Daraus ergibt sich, dass nun auch Gruppenangebote (z.B. Seminare der Jugendbildung) mit 
volljährigen Teilnehmer-innen auch mit Übernachtung möglich sind. 

• Ferner regelt die Verordnung, dass in jedem Fall mindestens bis zum Ablauf des 31. August 
2020 Veranstaltungen und Reisen mit Übernachtung nach § 11 SGB VIII (Ferienfreizeiten, 
Seminare) für Gruppen von Kindern und Jugendlichen verboten bleiben. 

Die neue Verordnung tritt am Montag, 08.06.2020 in Kraft, wir fügen sie auch dieser Infomail 
bei.  

Weitere Regelungen & Klärungsbedarfe 
Sie enthält einige weitere Regelungen, deren Bedeutung für die Jugendarbeit wir zz. noch 
prüfen. Zudem ergeben sich aus der Verordnung einige rechtliche Unsicherheiten. Hier haben 
wir uns nun mit konkreten Fragen an den Krisenstab der Landesregierung gewandt und hoffen 
hier auf eine zeitnahe Antwort. 

Sobald uns dazu gesicherte Informationen vorliegen, werden wir euch zeitnah informieren. 
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Politische Einschätzung 
Auch Dank eurer vielen Aktionen, Schreiben an Abgeordnete des Landtages und die 
Landesregierung war es möglich, im Vergleich zur letzten Verordnung und den ursprünglichen 
Planungen für diese neue Verordnung deutliche Verbesserungen zu erzielen. 

Gerade bei dem Verbot der Durchführung von Sommerfreizeiten und Seminaren bis zum 
31.08.2020 sowie bei der maximalen Personenzahl bei Gruppenangeboten und offenen 
Angeboten bleiben die Regelungen jedoch unverhältnismäßig streng.  

Hier werden wir weiter am Ball bleiben und euch ebenfalls zeitnah informieren, wie wir hier 
– gemeinsam mit euch – weiter vorgehen wollen. 

Hygienekonzept etc. 
Die Empfehlungen für ein Hygienekonzepot aktualisieren wir zz. auf Grundlage der neuen 
Verordnung, hier informieren wir euch ebenfalls in der kommenden Woche. 

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


