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Umgang mit Veranstaltungen und Gruppenstunden im  
Bayerischen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V.  

während der Corona-Pandemie: 
 

mit diesem Update informieren wir euch über neue Lockerungen in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Diese Handlungsempfehlung soll euch eine Orientierung in der aktuellen Lage geben und euch beim 
Wiedereinstieg in Gruppenstunden helfen. Bitte geht mit den Möglichkeiten der Lockerungen verant-
wortungsvoll und gewissenhaft um.  
 
Unsere Empfehlung: 

• ECs, bei denen der 7-Tage-Inzidenzwert weit unter 100 liegt, empfehlen wir Präsenzangebote, 

mit ausgebildeten Jugendleitungen1, wenn sinnvoll, wieder zu starten. 

• ECs, bei denen der 7-Tage-Inzidenzwert knapp unter 100 liegt, legen wir höchste Vorsicht im 

Umgang mit den Lockerungen nahe! Die Inzidenz schwankt sehr.  

Bitte kommuniziert auch klar, dass ihr die Online-Angebote erstmal nur pausiert, sofern ihr wieder 

Präsenzprogramm anbieten könnt!  

 

WANN … dürfen unsere EC-Angebote durchgeführt werden?  

WAS  … müssen wir bei den Angeboten beachten?  

WO  … kann man sich informieren?  

WER  … ist Ansprechpartner bei Fragen?  

… muss informiert werden? 
 
 

 
• UPDATE! Gruppenangebote in der Kinder- und Jugendarbeit dürfen eingeschränkt ab 15. 

März 2021 inzidenzabhängig wieder in Präsenzform in ausreichend großen Räumen oder vor-
zugsweise im Freien stattfinden, wenn der Abstand von mind. 1,5m zwischen allen Beteiligten 
eingehalten werden kann! Es gilt die durchgehende Maskenpflicht. 

• WICHTIG!  
o Die Lockerung gilt NUR für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz 

unter 100, d.h. wenn die Inzidenz über 100 liegt, ist keine außerschulische Bildungsar-
beit erlaubt!  

o Mindestabstand jederzeit: 1,5m 
o Maskenpflicht: ab 16 Jahren: FFP2-Maske, 6-15 Jahre medizinischer MNS 
o Gruppengröße orientiert sich an Raumgröße entsprechend dem Mindestabstand 
o KEIN rein geselliges Zusammensein 
o KEIN Kinoabend oder Angebote mit Übernachtung 
o KEIN Verzehr von Speisen und Getränken 
o KEIN Gesang 

 
1 „ausgebildete Jugendleitungen“: Entweder habt ihr eine hauptamtliche Person in der Jugendarbeit, oder eine ehrenamtliche Leitung, die 
mind. 16 Jahre alt ist und bereits eine Grundkursschulung o.ä. besucht hat. Hintergrund ist, dass wir sehr behutsam und verantwortungsvoll 
mit der Lockerung umgehen müssen! 
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• MÖGLICH mit ausgebildeten Jugendleitungen1 ist: 
o Gruppenstunden 
o Jugendgottesdienste 
o Kindergottesdienste 
o Konfi-Arbeit / Biblischer Unterricht 

 
• Es muss ein aktuelles Hygiene- und Schutzkonzept vorliegen! (siehe Vorlage "Checkliste Grup-

penangebote") 

• Mitarbeiterbesprechungen sollen bevorzugt weiter online stattfinden. Ist eine Präsenzbe-
sprechung notwendig, ist das Hygiene- und Schutzkonzept einzuhalten. 

• Die Wiederaufnahme der Angebote erfolgt durch Beschluss des örtlichen EC-Vorstands bzw. 
bei Eingliederung der EC-Arbeit in eine örtliche Gemeinde durch den Beschluss des Gemein-
devorstands. Eure Leitung spricht die Wiederaufnahme auch mit der Leitung / dem Vorstand 
eures Landesverbandes und eurer Gemeinde bzw. Kirche ab.  

 

• Die entsprechende Checkliste (Hygiene- und Schutzkonzept für Gruppenstunden oder Jugend-
gottesdienst) muss angepasst an die örtlichen Verhältnisse ausgefüllt und 7 Tage vor der ers-
ten Durchführung der 1. Veranstaltung an kontakt@ec-bayern.de geschickt werden. Sobald 
ihr eine positive Rückmeldung von uns bekommen habt, könnt ihr starten.  
 

• Informiert eure Teilnehmer und die Eltern in regelmäßigen Abständen über …  
o … den geplanten Start der Gruppenarbeiten (Datum)  
o … die einzuhaltenden (hygienischen) Vorgaben  
o … die nötige namentliche Registrierung von Gruppenteilnehmern  
Nutzt dafür alle von der Jugendarbeit genutzten Kanäle zur Veröffentlichung des Verhal-
tens-kodexes, um die Kenntnisnahme der Teilnehmer sicherzustellen.  

 
• Notiert euch immer, wer eure Veranstaltungen besucht hat:  

o Personendaten (Name, Vorname, Telefon)  
o Findet am besten einen zentralen Ansprechpartner vor Ort  
o Sammelt die Teilnehmerlisten in Papierform an einem festen Ort  
Die Listen müssen nach vier Wochen vernichtet werden. 

 
 

• EC-Bayern: www.ec-bayern.de/category/kontakt-und-services/ 
Hier findet ihr weitere Hilfestellungen Jugendarbeit in Zeiten von Corona, sowie Vorlagen zu 
Hygiene und Schutzkonzepten für euch 

• Die aktuelle Inzidenz für eure Stadt oder euren Landkreis findet ihr hier:  
experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/ 

• Bei eurem zuständigen Kreisjugendring 

mailto:kontakt@ec-bayern
http://www.ec-bayern.de/category/kontakt-und-services/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
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• Für die Beschlüsse ist der Leiter / die Leiterin der EC-Arbeit in Absprache mit der Gemeinde-
leitung und / oder dem / der hauptamtlichen Mitarbeiter/in verantwortlich.  

• Ansprechpartner für Ordnungsämter ist immer der, der die Teilnehmerlisten führt.  

 
 

• Bei einem Corona-Fall muss der Leiter / die Leiterin der örtlichen EC-Arbeit, der Landesver-
band, die Gemeindeleitung, der hauptamtliche Mitarbeiter informiert werden.   

 
Weitere Informationen erhaltet ihr durch das separate Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit positiv 
getesteten Corona-Infizierten in der EC-Jugendarbeit“. 
 
 

KONTAKT BEI FRAGEN ODER IM NOTFALL beim Landesverband 

 Damaris Luther:   siehe Kontakt 

 Annalena Kühne:   siehe Kontakt 

  

Wir wünschen euch Gottes Segen und viel Kreativität  
für eure EC-Jugendarbeiten! 

Im Namen des EC-Bayern-Vorstands, 

Damaris Luther & Annalena Kühne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

EC-BAYERN-AUSTAUSCHGRUPPEN 

In diesen Chat-Gruppen habt ihr die Möglichkeit, euch zielgruppenorientiert auszutauschen: 

EC-BAYERN KIGO:   https://chat.whatsapp.com/EZcYmdN3SoB8rnPVw78yjJ 

EC-BAYERN JUNGSCHAR:  https://chat.whatsapp.com/CqV3fG7BE6x7dmNWm2k64C 

EC-BAYERN TEENS:   https://chat.whatsapp.com/Dp8HG8zG8jK7teFL6NMnAL 

EC-BAYERN JUGEND:   https://chat.whatsapp.com/IwdB0tBbXuB2flmJZtMgEN 

 

 

HILFREICHES MATERIAL 

→ OSTERN: osterkonferenz.de 

o Osterkonferenz: Online-Programm für jedes Alter 

o KIKO: besonderes Kinderprogramm mit zusätzlichem Familienbegleitmaterial zu Os-

tern  

 

→ Kreative Ideen u.a. auch für digitale Alternativen jeden Alters:  
o www.jugendarbeit.online 

o mrjugendarbeit.com 

o NEUES SPIEL: garticphone.com/de 

 

→ für Kinder 
o wöchentliche Entdecker-Post des EC-Bayern: www.ec-bayern.de/briefkasten-jungschar/ 

o Online-KiGo sonntags: www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 

 

→ für Jugend & junge Erwachsene 
o ECHO - Glaube in 4D: www.youtube.com/c/JugendverbandEntschiedenf%C3%BCrChristu-

sEC/featured 
o größter Teenkreis Deutschlands: www.ec.de/arbeitsbereiche/teenager-jugend/ 

 

→ Online-Seminare 
o vom Deutschen EC-Verband: www.ec.de/web-seminare/ 

 

https://chat.whatsapp.com/EZcYmdN3SoB8rnPVw78yjJ
https://chat.whatsapp.com/CqV3fG7BE6x7dmNWm2k64C
https://chat.whatsapp.com/Dp8HG8zG8jK7teFL6NMnAL
https://chat.whatsapp.com/IwdB0tBbXuB2flmJZtMgEN
https://osterkonferenz.de/
http://www.jugendarbeit.online/
https://mrjugendarbeit.com/
https://garticphone.com/de
https://www.ec-bayern.de/briefkasten-jungschar/
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg
https://www.youtube.com/c/JugendverbandEntschiedenf%C3%BCrChristusEC/featured
https://www.youtube.com/c/JugendverbandEntschiedenf%C3%BCrChristusEC/featured
https://www.ec.de/arbeitsbereiche/teenager-jugend/
http://www.ec.de/web-seminare/

