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Corona-Infomail 22 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 26.06.2020 
 
 

Informationen zum aktuellen politischen Agieren | Online-Meetings 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
„nach der Corona-Verordnung ist vor der Corona-Verordnung“ – so ungefähr lässt sich das 
aktuelle politische Tagesgeschäft zusammenfassen: Nachdem am 22.06.2020 die sogenannte 5. 
Stufe der Corona-Verordnung in Kraft getreten ist, wird aktuell an der nächsten Vorordnung 
gearbeitet – und auch hier sind wir natürlich weiterhin aktiv: 

Corona-Verordnung: Aktuelles politisches Agieren Teil 1 
Auch wenn es in der letzten Verordnung einige Lockerungen für die Jugendarbeit gab: Noch 
immer werden Kinder und Jugendliche und die Träger der Jugendarbeit in der Verordnung 
nicht angemessen berücksichtigt und die Einschränkungen in diesem Bereich sind strenger als 
in anderen. Daher setzen wir uns weiter für Lockerungen ein! Da die nächste Verordnung dem 
Vernehmen nach komplett neu geschrieben, einfacher lesbar und genereller formuliert werden 
soll, ist es für uns von großer Bedeutung, dass Jugendarbeit nicht wieder hinten runterfällt.  
Daher haben wir uns noch einmal mit einem Brief an Ministerpräsident Weil, Sozialministerin 
Reimann, die Vorsitzenden der demokratischen Fraktionen im Nds. Landtag und deren 
jugendpolitische Sprecher-innen gewendet. Konkret fordern wir:  
• Die Gruppengröße (§ 3 N3. 21 der VO) sollte aufgehoben oder auf mindestens 50 Personen 

angehoben werden. Selbiges gilt auch für die die offenen Einrichtungen der Jugendarbeit. 
Es genügt nach unserer Auffassung die Berücksichtigung von Hygienekonzepten, dadurch 
würde sich „automatisch“ eine an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Maximalgröße 
ergeben. 

• ausgebildete Jugendleiter-innen, die aber die Card nie beantragt haben, Menschen, die im 
Rahmen anderer Aus- und Fortbildungen entsprechende vergleichbare Qualifikationen 
erworben haben (Übungsleiter-innen im Sport, Qualifikationen der Feuerwehr...) sollten 
ebenfalls Angebote teamen dürfen.  

• Maßnahmen mit Übernachtung müssen zukünftig auch mit mehr als auf 16 Personen 
möglich sein – insbesondere für die Planungen für das 2. Halbjahr (Juleica-Ausbildungen, 
Seminare, Herbstfreizeiten) bedarf es anderer Regelungen – Sonst wird es weder möglich 
sein, ausreichend Jugendleiter-innen aus- und fortzubilden, noch ein attraktives und am 
Bedarf der Zielgruppe orientiertes Programm der Jugendarbeit zu ermöglichen.  

• Die Maximalgröße für die Beherbergung von Kinder- und Jugendgruppen in 
Jugendherbergen und Jugendbildungsstätten muss angehoben werden. 

Auswirkungen der Corona-Pandemie: Aktuelles politisches Agieren Teil 2 
Zugleich nutzen wir das Schreiben auch, um auf die weiteren Herausforderungen der 
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Jugendarbeit in der Corona-Pandemie hinzuweisen und Unterstützung einzufordern: 

• Rettungsschirm für Bildungsstätten partizipativ ausgestalten: Der Entwurf des 
Nachtragshaushaltes enthält Mittel für einen Rettungsschirme für Jugendherbergen, 
Jugendbildungsstätten und vergleichbare Einrichtungen. Damit die Hilfe auch 
bedarfsgerecht und ergänzend zum Hilfsprogramm des Bundes eingesetzt werden kann, 
sollte die Ausgestaltung der Förderbedingungen unter Einbeziehung der Träger erfolgen.  

• Nothilfefonds für Stornokosten: Durch das zwischenzeitliche Verbot zur Durchführung von 
Maßnahmen mit Übernachtung von Kinder- und Jugendgruppen (Verordnung vom 
05.06.2020) sind bei vielen Trägern Stornokosten entstanden; hierfür fordern wir einen 
Nothilfefonds.  
Euch möchten wir in diesem Zusammenhang dringend bitten, die euch ggf. entstehenden 
Stornokosten mithilfe unserer Kurzumfrage mitzuteilen, damit wir die benötigte Summe 
besser schätzen können: https://www.soscisurvey.de/sommermassnahmen2020/  

• Erhöhte Maßnahmekosten kompensieren: Je nachdem, welche Hygiene- und 
Abstandsregelungen zukünftig gelten, erhöht dies den finanziellen Aufwand für 
Maßnahmen der Jugendarbeit erheblich: Doppelzimmer z.B. sind deutlich teurer als 
Mehrbettzimmer u.a.m. Wir fordern daher, die Bildungsmittel für Maßnahmen nach dem 
JFG im Haushalt 2021 zu erhöhen und zugleich den Höchstsatz für die Bezuschussung eines 
Teilnahmetags von derzeit 23€ anzuheben. 

• Gemeinsam die Herausforderungen meistern! Schließlich fordern wir, dass die Träger der 
Jugendarbeit zukünftig stärker in die Entscheidungen des Landes eingebunden werden 
und z.B. der Landesbeirat für Jugendarbeit, der das Sozialministerium in Fragen der 
Jugendarbeit berät, hier engmaschig eingebunden wird. 

Wir möchten euch auch dieses Mal bitten: Nutzt eure politischen Kontakte, sprecht 
Landtagsabgeordnete an und bittet diese, sich für die Forderungen des Landesjugendrings 
einzusetzen. Je mehr das Thema an Politik herangetragen wird, umso größer ist die Chance, 
dass wir noch Veränderungen erreichen können! 

Einladung zu 2 Online-Meetings 
In der letzten Info-Mail haben wir euch gefragt, zu welchen Themen ihr weitere Online-Meetings 
wünscht. Dabei gab es zwei klare Favoriten und so wollen wir euch folgende Angebote machen: 

Online-Meeting zu Hygienekonzepten am 02.07.2020 um 15:00 Uhr 

https://us02web.zoom.us/j/85469399183?pwd=NHVjUFFWWDdBN3N3cDh1MFR5NmFBZz09  
Meeting-ID: 854 6939 9183 | Passwort: 269404 
Schnelleinwahl mobil +496950502596,,85469399183#,,#,269404#  
Einwahl nach aktuellem Standort  +49 695 050 2596 Deutschland 

Im Rahmen des Online-Meetings stellen wir euch das Hygienekonzept des LJR und der LAG-
OKJA vom 19.06.2020 vor, erläutern die jeweiligen Überlegungen und Rechtsgrundlagen und 
geben allgemeine Hinweise zur Erstellung von individuellen Hygienekonzepten. Eine 
individuelle Beratung einzelner Gruppen zum eigenen Hygienekonzept Können wir im Rahmen 
des Meetings nicht anbieten! 

Online-Meeting zu Ferienangeboten am 09.07.2020 um 10:00 Uhr 

https://us02web.zoom.us/j/83526151196?pwd=Q3JlVjFkdWFRNE04NWl2OGc2K3k1Zz09 
Meeting-ID: 835 2615 1196 | Passwort: 620843 
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Schnelleinwahl mobil +496950502596,,83526151196# Deutschland 
Einwahl nach aktuellem Standort +49 695 050 2596  

In diesem Online-Meeting wollen wir einen Austausch zu den möglichen und geplanten 
Ferienangeboten anbieten. In drei Kleingruppen sollen dabei durch die Teilnehmenden 
Beispiele für Maßnahmen vorgestellt und Ideen ausgetauscht werden. Kleingruppen wird es 
geben zu (Die Einteilung wird im Meeting erfolgen):  

• Freizeiten mit Übernachtungen 

• Einzelne Tagesausflüge 

• „Ferien-Spaß-Programm“, bzw. Wochenprogramme 

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  
Falls ihr selber nicht die Gelegenheit habt, die Einträge vorzunehmen, könnt ihr auch eine  
E-Mail an office@jugendserver-niedersachsen.de senden. 

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 
Jugendserver Niedersachsen: Tipps für digitale Jugendarbeit & Austauschplattform zu 
Sommerferien-Angeboten 
Sonderantragsfristen im Förderprogramm Generation3: generationhochdrei.de 
Hinweis 
Wie immer noch einmal der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung anbieten und keine 
rechtsverbindliche Auskünfte erteilen können. 


