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Corona-Infomail 19 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 12.06.2020 
 
 

Rechtliche Einschätzungen zur aktuellen Corona-Verordnung 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
in den letzten Tagen haben uns viele Rückfragen zu der aktuellen Corona-Verordnung erreicht. 
Da uns sehr daran gelegen war, diese Fragen rechtssicher zu beantworten, haben wir eine 
Klärung mit dem Sozialministerium angestrebt und nun auch Einschätzungen erhalten, die wir 
euch nachfolgend zur Kenntnis geben wollen. 

Rechtliche Einschätzungen zur Verordnung vom 05.06.2020 
• Jugendkultur-Veranstaltungen (z.B. Open-Air-Kino, Konzerte, Kindertheater-Aufführungen) 

fallen unter den § 1 Abs. 5c. Das bedeutet: Open-Air dürfen entsprechende 
Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen durchgeführt werden, wenn die Teilnehmenden 
während der Veranstaltung sitzen und die Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten 
werden. 

• Auf dem Gelände und in den Räumen von Jugendherbergen, Jugendbildungsstätten etc. 
dürfen Gruppenveranstaltungen und -angebote für Kinder und Jugendliche ohne 
Übernachtung stattfinden. § 2 l Abs. 2 Satz 2 bezieht sich nur auf Maßnahmen mit 
Übernachtung, die verboten sind. 

• Kleinbusse dürfen für den Transport von Gruppen genutzt werden, allerdings ist der 
Abstand von 1,5m einzuhalten und es muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.  

• Verpflegung von Gruppen: Es ist möglich, dass ihr für die Veranstaltungen selber kocht 
bzw. das Essen zubereitet. Wenn ihr also eine-n „Hobbyköch-in“ etc. habt, kann diese 
Person den Kochlöffel schwingen. Mehrere Personen in der Küche müssten den Abstand 
einhalten. Das Essen muss aber den Teilnehmer-inne-n an deren Plätzen, die natürlich mit 
entsprechendem Abstand eingenommen wurden, serviert werden (keine Schüsseln auf den 
Tischen, kein Büffet). Der Krisenstab erachtet es sogar als möglich, dass Teilnehmer-innen 
bei der Zubereitung helfen (z.B. Gemüse schneiden), wenn die Hygienestandards einhalten 
werden. Hier würden wir zur Vorsicht raten. 

Leider unterschiedliche Einschätzungen haben wir zu der Frage erhalten, ob niedersächsische 
Träger der Jugendarbeit Freizeiten in anderen Bundesländern durchführen dürfen, in denen 
die dortige Verordnung dies zulässt. Der überwiegende Teil der befragten Personen geht 
davon aus, dass die VO nur Maßnahmen in Niedersachsen betreffen kann und somit Angebote 
in anderen Bundesändern möglich wären – aber hier fehlt eine klare Aussage.  

Hygienekonzept 
Auf Grundlage der neuen Verordnung habt der Landesjugendring seine Empfehlungen für ein 
Hygienekonzept für die Kinder- und Jugendarbeit aktualisiert. Die aktuelle Fassung ist zu finden 
unter: https://www.ljr.de/index.php?id=2326 – die o.g. Rückmeldungen werden wir in der 
nächsten Fassung des Konzepts aufgreifen. 
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neXTtools.de: Ideen für kontaktlose Angebote in der Jugendarbeit 
Aktualisiert wurde auch die Seite www.nexttools.de. Alle Spiele und Methoden auf der Seite, die 
kontaktlos durchführbar sind, können nun über die Suchfunktion und das Suchwort „kontaktlos“ 
gefunden werden. 

Politische Aktivitäten 
Wir sind weiterhin sehr stark damit beschäftigt, uns für weitere Lockerungen im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. In dieser Woche haben wir dazu „hinter den Kulissen“ 
gearbeitet, in der kommenden Woche wird es aber – höchstwahrscheinlich – wieder 
öffentlichere Aktivtäten geben (müssen), über die wir euch dann kurzfristig informieren. 

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. 


