
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 43 
an die ljr mitgliedsverbände  
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
an die abonnent*innen der corona-infomail 
 21.05.2021 
  

Aktualisiertes Hygienekonzept & „Landeskinderregelung“ 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
mit der heutigen Corona-Infomail veröffentlichen wir unsere aktualisierten Empfehlungen für ein 
Hygienekonzept und informieren zu Änderungen in der Corona-Verordnung vom 10.05.2021. 

Empfehlungen für ein Hygienekonzept 
Unter www.ljr.de/corona findet ihr nun die aktualisierten Empfehlungen für ein Hygienekonzept 
zu Durchführungen von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Niedersachen. Grundlage 
dafür ist die aktuell gültige Verordnung vom 10.05.2021. Eventuelle Änderungen an der 
Verordnung werden laufend aktualisiert. 

„Landeskinderregelung“ außer Kraft 
Durch die aktuelle Corona-Verordnung war es Beherbergungsbetrieben (Hotels, 
Bildungsstätten, Zeltplätzen etc.) untersagt, Menschen mit Wohnsitz außerhalb von 
Niedersachsen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Diese Regel hat das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg am 19.05.2021 außer Kraft gesetzt1. 

Damit ist es ab sofort allen Beherbergungsbetrieben wieder möglich, Gäste aus ganz 
Deutschland zu empfangen und zu beherbergen. Alle sonstigen Einschränkungen bleiben von 
der Entscheidung unberührt. So ist ein negativer Corona-Test bei Anreise, sowie zwei weitere 
im Laufe jeder Woche vorzuweisen. Weiter dürfen max. 60% der Kapazität eines 
Beherbergungsbetriebs belegt werden. 

Sollte die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Werktagen über 100 liegen, so wird 
die Beherbergung zu touristischen Zwecken im Landkreis aufgrund des §28b IFSG jedoch 
wieder untersagt. 

Mund-Nase-Bedeckung bei Angeboten der Jugendarbeit 
Trotz zahlreicher widersprüchlicher Aussagen von unterschiedlichen offiziellen Stellen bleiben 
wir bei unserer aktuellen Auffassung, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 
(Tages)Angeboten der Jugendarbeit, wie bspw. Gruppenstunden und offenen Angeboten in 
geschlossen Räumen, in der Regel notwendig ist. 

Wir gehen aber davon aus, dass auf „Verkehrsflächen“, auf denen der Abstand von mind. 1,5m 
gewahrt wird, auf das Tragen der Maske verzichtet werden kann. Während der Angebote selber 
                                                        
1 https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/vorlaufige-
ausservollzugsetzung-der-landeskinderregelung-bei-der-beherbergung-zu-touristischen-zwecken-
200497.html 
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ist das Tragen der Maske hingegen verpflichtend. Ausnahmen kann es ggf. geben, wenn auch 
hier der Mindestabstand gewahrt werden kann. 

Für Angebote außerhalb von Gebäuden sieht die Verordnung keine Verpflichtung zum Tragen 
der Maske vor; allerdings erhöht natürlich auch draußen das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung den Schutz aller, insbesondere wenn sich die Teilnehmer*innen sehr nahekommen. 

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.  


