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Zusammenfassung der Corona-Vorgaben für die 

Jugendarbeit vom 24.11.2021  

Seit diesem Mittwoch (24.11.2021) ist Jugendarbeit in Präsenz in vielen Fällen quasi unmöglich.  

ZUGANG ZU GESCHLOSSENEN RÄUMEN: 2G 

Es gibt strenge Vorschriften, wer in einen geschlossenen Raum reindarf. 2G gilt sowohl für die Teilnehmer*innen als 

auch für die haupt- und ehrenamtlich Tätigen. Zugang haben nur:  

 Geimpfte und Genesene  

 Menschen, die jünger sind als 12 Jahre und 3 Monate sind 

 Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das muss aber nachgewiesen 

werden.  

 Schüler*innen, die in der Schule regelmäßig getestet werden. ABER nur zur Ausübung sportlicher, 

musikalischer und schauspielerischer Aktivitäten. „Normale“ Gruppenstunden sind damit nicht möglich.  

 Es muss Zugangskontrollen für jede Einzelperson samt Identitätsfeststellung geben.  

 Wenn ihr eigene Testnachweise habt, müsst ihr die 14 Tage aufbewahren.  

Das bedeutet für euch:  

 Gruppenstunden dürft ihr drinnen nur noch abhalten, wenn alle unter 2G fallen  

oder unter 12 Jahre und drei Monate alt sind.  

 De facto müsst ihr also ungeimpfte/nicht genesene Jugendliche zwischen 12 Jahren und 3 Monaten  

und 18 Jahren ausschließen. 

FFP2-MASKENPFLICHT DRINNEN  

Es gilt eine grundsätzliche FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Die Ausnahmen sind:  

 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren dürfen statt einer FFP2-Maske auch eine medizinische 

Maske tragen. 

 Wenn jede*r einen festen Platz hat und ein Mindestabstand zu allen anderen von 1,5 m garantiert ist.  

 Kinder unter 6 Jahren und Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 

keine Maske tragen können, sind von der Maskenpflicht befreit.  

INZIDENZ ÜBER 1.000 = JUGENDARBEIT VERBOTEN  

Bei einer Inzidenz über 1.000 gibt es einen kompletten Lockdown der Jugendarbeit.  

Sowohl die Jugendarbeit in Präsenz als auch die Gremienarbeit in Präsenz werden verboten, unabhängig vom Impf- 

oder Genesenenstatus. 
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GRUPPENSTUNDEN BEI EINER INZIDENZ UNTER 1.000 

ZUSAMMENFASSUNG   

Drinnen 2g und Maske  

 In Innenräumen gibt es eine 2G-Regelung und eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht.  

 Individuelle Zugangskontrollen sind verpflichtend. Es muss also jede*r, der*die einen geschlossenen Raum 

betritt, kontrolliert werden. Es gilt entweder 2G oder gehen.  

Draußen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte 

 Draußen sind in der Regel keine Maske und kein 2G Nachweis nötig.  

 ABER es gibt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte unter 12 Jahren und 3 Monaten: Es dürfen in der Gruppe 

maximal 5 Ungeimpfte aus 2 Haushalten sein.  

 Solltet ihr eine Gruppenstunde draußen starten und dann nach innen wechseln (müssen), müsst ihr die Regeln 

für die Innenräume befolgen und den 2G-Nachweis kontrollieren.   

MEHR UND AUSFÜHLICHERE INFORMATIONEN  

Mehr und ausführlichere Infos findet ihr unter www.bjr.de/corona   

Bitte schaut immer wieder mal drauf – die Seite wird aktualisiert und gerade noch an die Regelungen von 14.11.2021 

angepasst.  

WAS WIR NOCH ZU SAGEN HABEN – WAS BRAUCHT IHR?   

Diese Infos sind für uns alle frustrierend – und wir tun gemeinsam mit den anderen Verbänden und dem BJR alles dafür, 

die Situation für die Jugendarbeit wieder zu verbessern. Wir wenden uns durch Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit. 

Wir nutzen die sozialen Medien, um auf die absurde Situation aufmerksam zu machen und suchen Gespräche.  

#JungUndAusgeschlossen 

Doch aktuell sind die Regelungen so wie sie sind und wir alle sollten versuchen, gemeinsam das Beste daraus zu 

machen.  

 Welche Art der Unterstützung wünscht ihr euch?  

 Womit können wir euch die aktuelle Situation erleichtern?  

Schreibt an landesvorsitz@vcp-bayern.de    
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