
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 

Corona-Infomail 21 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 19.06.2020 
 
 

Regelungen für die Jugendarbeit in der Corona-Verordnung ab 22.06. 
 

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 auch weiterhin leider nur mit maximal 10 Personen stattfinden. Sie müssen durch 
eine-n Juleica-Inhaber-in oder eine päd. Fachkraft geteamt werden. (§ 3 Nr.21). 
Allerdings muss der Mindestabstand von 1,5m zwischen den bei festen Gruppen nicht mehr 
zwingend eingehalten werden – bei einer festen Jugendgruppe ist der Mindestabstand lt. 
Verordnung entbehrlich, bei einer wechselnden Kundschaft (z.B. bei offenen Angeboten) 
nicht.  

• Freizeiten, Seminare und andere Maßnahmen der Jugendarbeit mit Übernachtung dürfen 
bis zu einer Gruppengröße von 16 Personen (inkl. Jugendleiter-inne-n) durchgeführt 
werden, dabei muss das Hygienekonzept von LJR und LAG OKJA i.d.F.v. 19.06.2020 
berücksichtigt werden.  

• 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 
Gruppen von Minderjährigen mit bis zu 16 Personen beherbergen. Für Erwachsenen-
Gruppen gelten keine Größenbeschränkungen. Auch dürfen wieder 100% der Betten 
belegt werden, sofern dies mit den Hygienestandards vereinbar ist (§ 2 l Abs. 2). 

• Neben den Gremiensitzungen sind jetzt auch wieder Zusammenkünfte von Vereinen und 
Initiativen möglich, dabei ist der Abstand von 1,5m einzuhalten (§1 Abs. 5a). Eine maximale 
Gruppengröße ist nicht definiert. 

Die neue Verordnung tritt am Montag, 22.06.2020 in Kraft, wir fügen sie auch dieser Infomail 
bei.  

Aktuelles Hygienekonzept 
Das aktuelle Hygienekonzept, dass nun auch die Empfehlungen für Angebote mit 
Übernachtungen enthält, könnt ihr unter https://www.ljr.de/index.php?id=2326 herunterladen. 
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Erste politische Einschätzung 
Wir freuen uns, dass es – auch mit eurer Unterstützung – gelungen ist, dass Maßnahmen mit 
Übernachtung wieder stattfinden können und Jugendbildungsstätten wieder Jugendgruppen 
beherbergen dürfen. Sehr bedauerlich und unverständlich ist aus unserer Sicht, dass die Größe 
von Jugendgruppen und die Teilnehmendenzahl bei offenen Angeboten weiterhin auf 10 
Personen beschränkt bleibt – hier wird der pädagogischen Betreuung als Aspekt zur 
Eindämmung des Infektionsrisikos keinerlei Rechnung getragen, denn zu zehnt ist ein Treffen 
nun wieder überall möglich. Hier werden wir auch weiterhin aktiv bleiben und halten euch auf 
dem Laufenden. 

Abfrage: Stornokosten für Sommerfreizeiten 
Wir wissen, dass viele von euch in den zurückliegenden Wochen – insbesondere nach dem 
Freizeiten bis zum 31.08. verboten worden waren – die Sommerfreizeiten storniert haben. Durch 
die unterschiedliche Rechtslage in den Bundesländern und anderen Ländern ist es nicht 
ausgeschlossen, dass euch dadurch Stornokosten entstehen könnten, die für euch eine große 
finanzielle Belastung darstellen können. Wir werden uns politisch darum bemühen, dass es für 
solche Ausfallkosten einen Nothilfefonds gibt. Um die Größenordnung einschätzen zu können, 
möchten wir euch bitten, kurzfristig eure Stornokosten in dieser Umfrage einzutragen: 
https://www.soscisurvey.de/sommermassnahmen2020/ 

Abfrage: Interesse an Online-Meetings 
In den zurückliegenden Wochen haben wir immer wieder Online-Meetings zu verschiedenen 
Themen angeboten. Gerne organisieren wir auch in den kommenden Tagen/Wochen solche 
Meetings. Auch dazu haben wir eine ganz kurze Abstimmung vorbereitet, damit wir die 
Meetings an euren Interessen orientieren können: https://forms.gle/h7t6LvuAMptZK2Gm8 

Über Themen und Termine informieren wir dann auf ljr.de/corona und in den Corona-Infomails.  

Wiki: Aktivitäten in den Sommerferien 
Viele von euch machen sich zz. Gedanken, wie unter den nun feststehenden Bedingungen 
Sommerferien-Angebote umgesetzt und realisiert werden können. Dazu haben wir im Wiki auf 
dem Jugendserver Niedersachsen eine entsprechende Austauschmöglichgkeit geschaffen und 
freuen uns über eure Einträge: https://www.jugendserver-
niedersachsen.de/index.php?id=3218&tx_edwiki_pi1%5Bkeyword%5D=Sommerferien-
Angebote%2B2020&cHash=844d6d75d98f8cd5f9d6a0f54b57a6f1 

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. 


