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Corona-Infomail 40 
an die ljr mitgliedsverbände  
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
an die abonnent*innen der corona-infomail 
 03.05.2021 
  

Offener Brief Sommerfreizeiten | Impfangebot für Ehrenamtliche 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
heute melden wir uns mit einer guten und mit einer nicht so guten Nachricht: Während es bei 
dem Impfangebot für Ehrenamtliche erfreuliche Entwicklungen gibt, fehlt noch immer die 
Planungssicherheit für Sommerfreizeiten und Bildungsmaßnahmen mit Übernachtung – bei 
letzterem werden wir jetzt noch einmal intensiver politisch aktiv und hoffen auf eure 
Unterstützung. 

Impfangebot für Ehrenamtliche 
Entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Sozialministeriums gibt es nun seit dem 
01.05.2021 nun doch ein Impfangebot für alle in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen, 
nicht nur für die Hauptamtlichen.   

In Niedersachsen sind alle Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und 
Jugendhilfe … tätig sind, nach § 4 Abs. 1 Nr. 8 der Corona-Impfverordnung 
impfberechtigt (erhöhte Priorität). Die gewählte Formulierung umfasst somit auch die Tätigen 
die kein Beschäftigungsverhältnis mit dem Träger der Einrichtung oder dem Träger des 
Dienstes haben wie z.B. ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit. All den 
Ehrenamtlichen, die für euch also zz. in der Jugendarbeit aktiv tätig sind, mit denen ihr zz. 
gemeinsam Angebote für die Sommerferien organisiert oder die mit einer erfolgten Impfung 
wieder tätig werden würden, könnt ihr also eine formlose Bestätigung ausstellen, mit dem sich 
die Engagierten dann um einen Impftermin bemühen können. Ein Muster für eine solche 
Bestätigung findet ihr in der Anlage zu dieser Infomail. 

Offener Brief an Ministerpräsident & Jugendministerin: Jungen Menschen einen 
echten Sommer ermöglichen! 
Am heutigen Tag haben sich Landesjugendring, Sportjugend, Paritätisches Jugendwerk und 
die LAG OKJA mit einem gemeinsamen offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil und 
Jugendministerin Daniela Behrens gewandt. Ziel ist es, endlich Planungssicherheit für Angebote 
mit Übernachtung in den Sommermonaten zu bekommen.  

Den Offenen Brief findet ihr in der Anlage dieser Infomail; auf Facebook, Twitter und Instagram 
haben wir den Aufruf ebenfalls veröffentlicht und freuen uns, wenn ihr diese Beiträge teilt. 
Wenn ihr einen guten Draht zu Landtagsabgeordneten habt, wäre es auch super, wenn ihr diese 
ansprecht und sie bittet, sich für dieses Anliegen einzusetzen.  

Hashtags #echtersommer und #jugendarbeitVSjugendarbeit 
Bereits im letzten Jahr haben wir den Hashtag #jugendarbeitVSvirus etabliert und es ist 
großartig, wie viele von euch den weiterhin nutzen! Dies hilft auch uns sehr, um einen Überblick 
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über Aktivitäten der Jugendarbeit zu haben und tlw. auch Presseanfragen weitergeben zu 
können. Nutzt diesen daher sehr gerne weiterhin! 

Für die aktuelle Kampagne zur Ermöglichung von Freizeiten & Bildungsmaßnahmen benutzen 
wir außerdem den Hashtag #echtersommer und freuen uns, wenn ihr den ebenfalls einsetzt. 

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


