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Corona-Infomail 20 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 15.06.2020 
 
 

Breites politisches Agieren im Vorfeld der neuen Verordnung notwendig 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
zum 22.06.2020 soll eine neue Verordnung des Landes zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
in Kraft treten. Der Entwurf liegt uns bislang noch nicht vor, dennoch haben wir bereits erste 
Informationen, was sich im Bereich der Jugendarbeit ändern wird – oder eben auch nicht. 

Geplante Änderungen in der VO zum 22.06.2020 
Nach unseren Informationen ändert sich an dem generellen Verbot von Maßnahmen mit 
Übernachtungen Minderjähriger in Niedersachsen nichts, entsprechend bleiben auch diese Art 
von Übernachtungen in Jugendherbergen und Jugendbildungsstätten verboten. 

Bei der Gruppengröße von offenen, gruppenbezogenen oder gemeinwesenorientierten 
Angeboten der Jugendarbeit soll die Größe dahin gehend verändert werden, dass zukünftig 
Personen aus 10 Haushalten an diesen Angeboten teilnehmen können.  

Die einheitliche fachliche Kritik aller maßgeblichen Dachorganisationen der freien und 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen an diesen Regelungen, die sowohl im 
Vergleich zu anderen Regelungen in der Verordnung als auch im Vergleich zu anderen 
Bundesländern unverhältnismäßig streng sind, hat leider bislang bei der Sozialministerin und 
ihrem Krisenstab zu keinem Umdenken geführt.  

Unter diesen Rahmenbedingungen wird es den Trägern der Jugendarbeit kaum möglich sein, 
ein ausreichendes Ferienangebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen, da mit 
den Personengrenzen und dafür benötigten Betreuer-innen den Angeboten Grenzen auferlegt 
sind.  

Unklar ist für uns zz. auch, wie es mit Maßnahmen mit Übernachtung Minderjähriger nach dem 
31.08.2020 weiter geht: Sollte das Verbot dann nicht aufgehoben werden, könnten auch im 
Herbst keine Juleica-Ausbildungen u.ä. stattfinden – damit würde dann ein kompletter 
„Jahrgang“ Ehrenamtlicher fehlen. Da die am 22.06. in Kraft tretende Verordnung die 
sogenannte „Stufe 5“ und bislang letzte geplante Stufe ist, sehen wir diese Gefahr als real an.  

Gemeinsames politisches Agieren: Offener Brief an Ministerpräsident & mehr 
Vor diesem Hintergrund hat der Landesjugendring einen offenen Brief an Ministerpräsident 
Stephan Weil initiiert, zu dessen Erstunterzeichnern auch die Sportjugend Niedersachsen, die 
LAG Offene- Kinder und Jugendarbeit, das paritätische Jugendwerk und einige kommunale 
Jugendringe gehören. Dieser Brief wurde vor wenigen Minuten versandt und ist dieser Infomail 
beigefügt. Weitere Organisationen & Träger, die nicht zu den bisherigen Unterzeichnern 
gehören, können den offenen Brief auch jetzt noch mitzeichnen! Sendet dazu bitte eine E-Mail 
an info@ljr.de – wir ergänzen dann sukzessive eine Liste mit Unterstützer-innen auf unserer 
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Webseite (https://www.ljr.de/grundlagen/corona/forderungen/offener-brief-an-mp-weil.html). 

Begleitet wird dieser offene Brief durch Pressearbeit, Social-Media-Arbeit und weitere politische 
Gespräche. Dafür möchten wir erneut um eure Unterstützung bitten: Sprecht mit Abgeordneten 
des Niedersächsischen Landtages, schickt ihnen Mails, macht selber Presse- und Social-Media-
Arbeit und macht auf die Probleme und die unfaire Behandlung der Jugendarbeit aufmerksam! 

Wenn ihr etwas postet, Taggt gerne den Landesjugendring in euren Post und/oder verwendet 
den Hashtag #jugendarbeitVSvirus, so dass wir eure Aktivitäten gut mitbekommen! 

Ungleichbehandlung der Jugendarbeit in der Verordnung 
In der politischen Diskussion ist uns immer wichtig: Es geht nicht darum, dass in der 
Jugendarbeit alles wieder ermöglicht werden soll – es geht darum, dass Jugendarbeit nicht 
gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt werden darf und das Kinder und 
Jugendlichen durch solche Einschränkungen nicht unverhältnismäßig stark die Leidtragenden 
sein dürfen.  

Deshalb hier ein paar Argumente, was in anderen Bereichen möglich ist: 

Ferienfreizeiten: Kommerzielle Busreisen dürfen stattfinden, Rainbow-Tours und Ruf-
Jugendreisen können also Jugendgruppen-Fahrten durchführen. Auch in fast allen anderen 
Bundesländern sind Freizeiten und Maßnahmen mit Übernachtungen wieder möglich.  

Jugendzentren & -treffs sind auf 10 Personen begrenzt, Restaurants, Bars und Cafés müssen 
aber nur den Mindestabstand einhalten, sind aber in der Personenzahl nicht begrenzt. 
Bundesweit ist dies die kleinste Gruppengröße. 

Gruppenstunden sind auf 10 Personen begrenzt, Fitnessstudios dürfen ohne 
Mengenbegrenzung öffnen; auch für Indoor-Spielplätze und Schwimmbäder gibt es keine 
Begrenzung der Personenzahl. Bundesweit ist dies die kleinste Gruppengröße. 

Wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin aktiv bleibt und unserem gemeinsamen Anliegen 
öffentliche Sichtbarkeit verschafft! Herzlichen Dank für euer Engagement! 

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 


