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Jugendarbeit nach gelockerten Coronarichtlinien - welche Überlegungen 

müssen Vereine und Gruppen sich hinsichtlich der eigenen Veranstaltungen 

machen: 

Vom 8.6. bis 28.6. gilt folgende Regelung in Bezug auf die Jugendarbeit:   

Feste Gruppe bis 15 Personen inklusive Betreuungspersonen: 

 Kein Mindestabstand von 1,5m (drinnen und draußen) für feste Gruppenkonstellationen 
 Anreise: in einem Fahrzeug gemeinsam als Gruppe möglich mit bis zu 15 Personen (oder mit 

Angehörigen aus maximal zwei Haushalten) 
 Verpflegung: gemeinsame Nutzung eines Tisches durch Angehörige derselben Gruppe mit 

maximal 15 Personen (oder durch Angehörige aus maximal zwei Haushalten) 
 Übernachtung: „Die gemeinsame Nutzung eines Schlafraumes ist nur für Personen zulässig, 

für die das Abstandsgebot nicht gilt.“ Bei Jugendgruppen bis 15 Personen ist also auch 
die gemeinsame Nutzung eines Schlafraums möglich. Es ist auf eine ausreichende Belüftung 
vor und nach der Nutzung zu achten, auch bei Zelten. 

 Kontaktdaten erheben 
 Hygienekonzept bei Übernachtungsmaßnahmen (auch unter 15 Personen, muss Reise, 

Unterkunft und geplante Aktivitäten umfassen  

Gruppen über 15 Personen müssen den Abstand einhalten und es wird ein Hygienekonzept 
benötigt. 

Bei der Umsetzung in die Praxis berücksichtigt bitte folgende Punkte:  

Abstandsregeln einhalten, bei Gruppen mit mehr als 15 Personen und bei mehreren Gruppen auch zu 

den Mitgliedern der anderen Gruppen. 

Nutzen mehrere Gruppen einen Veranstaltungsort die Anfangs- und Endzeiten abstimmen, damit 

möglichst wenig Kontakt entsteht.  

Möglichst immer mit den gleichen Personen zusammenkommen und auch nicht die Betreuer 

tauschen.  

Das Abstandsgebot zu abholenden Eltern besteht weiterhin. 

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen regelmäßig lüften und von der Größe geeignete 

Räume wählen. 

Bei Veranstaltungen im Freien:  
Wie wird sichergestellt, dass alle gut verstehen, was gesagt wird?  

Wie werden Abstände gegebenenfalls auch in der Bewegung sichergestellt? 

Veranstaltungen im Freien sind denen in geschlossenen Räumen vorzuziehen! 
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Wählt das Programm so, dass es unter Einhaltung der Abstandsregeln funktioniert, keine Spiele mit 

Körperkontakt (Ideen gibt es unter https://www.jshhb.de/ ). Auch wenn kein Kontaktverbot mehr 

besteht sollte nicht mehr Körperkontakt stattfinden, als nötig.  

Menschen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen. 

Die Teilnehmenden müssen die Möglichkeit bekommen, die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

Bei größeren Gruppen und einem geringeren Abstand muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen 

werden. 

Die Namen und Telefonnummern der Teilnehmenden müssen notiert werden. (siehe oben) 

Entweder mit Anmeldungen arbeiten oder zu Beginn der Veranstaltung erfassen. Die Daten müssen 6 

Wochen aufbewahrt werden und dem Gesundheitsamt auf Anfrage vorgelegt werden. Danach 

müssen sie vernichtet werden. 

 

Der Umgang mit Verpflegung sollte geklärt werden: 

z.B. keine gemeinsamen Keksteller, sondern Getränke in kleinen Flaschen oder einzeln 

verpackte Lebensmittel 

Andernfalls auf Selbstverpflegung setzen oder Veranstaltungen ohne Verpflegung planen. 

 Verpflegung an gemeinsamen Tischen s.o., kein Büffet 

Nach der Veranstaltung den Raum säubern und gegebenenfalls die Oberflächen desinfizieren incl. 

der sanitären Anlagen. 

Größere Veranstaltungen benötigen ein Hygienekonzept. 

Abschließende Überlegungen: 

Macht euch Gedanken über euren Umgang mit Menschen aus Risikogruppen. Wie können sie 

geschützt werden ohne dass sie ausgegrenzt werden? 

In der nächsten Zeit wird es um einiges aufwendiger werden Veranstaltungen und Treffen zu 

organisieren. Je nach Art der Veranstaltung mehr oder weniger. Manche Veranstaltungen lassen sich 

bis zu einer vollständigen Lockerung erstmal gar nicht durchführen. Lasst euch nicht entmutigen, 

sondern plant das, was geht und genießt es. 

Kreativität ist gefragt: Statt des geplanten Ausflugs vielleicht einen Film anbieten, statt der Fahrt eine 

kürzere Veranstaltung in Wohnortnähe, die Gruppenmitglieder einfach mal anrufen oder einen Brief 

schicken, Möglichkeiten von Videokonferenzen, Onlinetreffen und Chats nutzen, wo das möglich ist. 

Vielen fehlen die sozialen Kontakte zu den anderen Menschen in ihren Gruppen. Hier bitte mit 

Augenmaß gucken, wo Treffen möglich sind und wie sie gestaltet werden können. Ein Treffen in einer 

https://www.jshhb.de/
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Kleingruppe zum Schnacken und persönlichen Austausch ersetzt nicht unbedingt 

den Tanznachmittag oder das gemeinsame Spielen, ist aber besser als nichts. 

Auch Veranstaltungen ab September sollten mit Bedacht geplant werden. Es wird auch dann nicht 

sein, wie vor Coronazeiten. Hinzu kommt, dass sehr, sehr viele Veranstaltungen, 

Jahreshauptversammlungen etc. in die letzten Monate 2020 verschoben wurden. Macht euch nicht 

gegenseitig Konkurrenz, sondern setzt Prioritäten und Highlights. 

Bitte beachtet bei der Durchführung von Veranstaltungen die tagesaktuellen gesetzlichen 

Regelungen. 

 


