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Umgang mit Veranstaltungen und Gruppenstunden im  
Bayerischen Jugendverband „Entschieden für Christus“  
(EC) e.V. während der Corona-Pandemie: 
 

Liebe EC-Leiterinnen und Leiter, 
mit diesem Update informieren wir euch über die am 24.11. in Kraft getretenen 
Maßnahmen. Die neuen Maßnahmen sind streng und wir bitten euch mit den 
Möglichkeiten, die sie geben, verantwortungsbewusst umzugehen. Dabei schaut 
vor allem auf eure Kinder und Jugendlichen vor Ort und wie ihr sie am besten 
erreichen könnt. Dies wird definitiv von Ort zu Ort unterschiedlich aussehen. 
Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt meldet euch gerne bei den Verant-
wortlichen eurer Region. Ebenso wollen wir die Regionen WhatsApp Gruppen 
erneut intensiv für Ermutigung und Austausch nutzen. Falls ihr noch darin auf-
genommen werden wollt, meldet euch bitte bei Annalena.  
 
Samuel, unser erster Vorsitzende hat noch ein paar Worte der Ermutigung für 
uns!  
 
Seid stark und mutig und fürchtet euch nicht! Habt keine Angst vor ihnen! Denn 
der HERR, dein Gott, zieht mit dir. Er lässt dich weder fallen noch verlässt er dich. 
(5. Mose 31,6) 
 
Liebe Leitende im EC-Bayern, 
 
leider bleiben auch die nächsten Monate herausfordernd und es gibt einige 
Gründe, sich Sorgen zu machen. TROTZDEM sagt Gott: Seid stark und mutig! 
 
TROTZDEM dürfen wir auf Gott vertrauen. TROTZDEM dürfen wir wissen, Gott 
wird an unserer Seite sein. 
 
Deshalb lasst uns immer wieder auf IHN schauen und von IHM erwarten, dass er 
uns leitet und begleitet. Lasst uns dafür beten, dass unsere Einheit stärker ist als 
jede Meinungsverschiedenheit.  
Lasst uns glauben, dass Gott wirklich mit uns zieht – egal, was kommt. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Weisheit und Segen für die nächste Zeit. 
 
Samuel Haubner 
1. Vorsitzender des EC-Bayern 
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Außerschulische Bildung bei einer Inzidenz von unter 
1.000:  
Maskenpflicht Innenbereich: 
Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räu-
men oder Ähnlichem.  
Relevante Ausnahmen sind:  

- Kinder und Jugendliche vom 6.-16. Geburtstag, sie dürfen auch eine medi-
zinische Maske tragen 

- Private Räumlichkeiten 
- Bei festen Sitz/Steh- oder Arbeitsplätzen, wenn zuverlässig ein Abstand von 

1,5 Metern zu einem anderen Haushalt gewahrt werden kann 
- In der Gastronomie am Tisch 
- Bei der praktischen Sportausübung 
- Bei Veranstaltungen mit 2G Plus- Pflicht gilt auch draußen die Masken-

pflicht.  
 
Außenbereich: 
Im Außenbereich herrscht weiterhin keine Maskenpflicht. 
Draußen dürfen sich höchstens 5 Ungeimpfte, über 12 Jahre aus zwei Haushalten 
treffen.  
(Die genaue Altersregelung ist 12 Jahre und 3 Monate, damit diese Jugendlichen 
überhaupt die Möglichkeit haben sich beraten und wenn gewünscht anschlie-
ßend impfen zu lassen.)  
 

Zugang zu unseren Angeboten (im Innenbereich): 
Seit dem 24.11. gibt es ein 2G Gebot für die außerschulische Jugendarbeit. Das 
heißt Zugang hat nur noch, wer:  

- geimpft oder genesen ist.  
- noch nicht 12 Jahre und 3 Monate alt ist.  
- sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann und dies durch 

ein Original-Attest nachweisen kann oder 
- minderjährige Schüler und Schülerinnen, die in der Schule regelmäßig ge-

testet werden und NUR zur eigenen Ausübung von sportlichen, musikali-
schen und schauspielerischen Aktivitäten.  

 
Es muss eine Zugangskontrolle für jede Einzelperson samt Identitätsfeststellung 
(Ausweis, Schülerausweis) durchgeführt werden. Bitte seid sehr sorgsam und 
verlässlich in diesem Punkt. Es werden Kontrollen durchgeführt, die mit hohen 
Strafgeldern verbunden sind!  
Ebenso müsst ihr eine Dokumentation dieser Kontrollen führen. Eine Liste dazu 
haben wir euch auf unserer Website Online gestellt. Diese Listen müssen 14 Tage 
aufbewahrt werden und können danach entsorgt werden.  

2G gilt sowohl für Teilnehmende als auch für ehren- und hauptamtlich Tätige.  
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Ehren- und Hauptamtliche die weder geimpft noch genesen sind müssen an 
mindestens 2 verschiedenen Tagen pro Woche einen PCR Test oder einen gleich-
wertigen Test vorlegen.  
 
Gremien, Vorstandssitzungen und Vollversammlungen: 
Für Gremien und Vorstandssitzungen ist 2Gplus anzuwenden. Das heißt zu den 
oben genannten 2G Regelungen kommt noch ein tagesaktueller Schnelltest. Wir 
bitten euch  Vorstandssitzungen wenn möglich Online durchzuführen.  
 
Kontaktdatenerfassung: 
Eine Kontaktdatenerfassung ist nur noch im Bereich der Beherbergung in Ge-
meinschaftsunterkünften notwendig.  
 
Individuelles Infektionsschutzkonzept:  
Weiterhin müsst ihr kein individuelles Hygiene- und Schutzkonzept erstellen, 
dies ist erst ab Veranstaltungen oder Versammlungen mit 100 Personen notwen-
dig. Dennoch müsst ihr weiterhin die gängigen Regelungen einhalten, wie regel-
mäßiges Lüften, Handyhygiene (am Eingang), wo möglich die Weitergabe von 
Materialien vermeiden, etc.  
 

Außerschulische Bildung bei einer Inzidenz von über 1.000:  
Für regionale Hotspots mit einer Inzidenz von über 1.000 Neuinfizierten pro 
100.000 Einwohner gilt folgendes: 
 Die zuständigen Behörden geben amtlich bekannt, dass diese Grenze über-
schritten wurde. Dies könnt ihr in der Regel auf der Website eurer Verwaltungen 
nachlesen.  
 
Die Folge daraus ist ein kompletter Lockdown der Jugendarbeit. So-
wohl Jugendarbeit in Präsenz als auch Gremienarbeit in Präsenz wird 
untersagt, unabhängig vom Impf- und Genesenen Status.  
 
Programme die bei einer Inzidenz unter 1000 möglich sind: 
Mit Schülerausweis und regelmäßige Testungen in der Schule sind folgende 
Angebote möglich (auch über 12 Jahre): 

• Reine schauspielerische Proben/Theaterpädagogik 
o Krippenspielproben 
o Improtheater (über einen Bibeltext) 
o Standbilder 

• Reine Sportangebote (ergänzt z.B. mit einer Andacht/Impuls) 
o Gemeinsames einstudieren eines Tanzes 
o Tischtennisturnier 
o Fußball (Turnier)  
o Alle Angebote wo der Sport im Vordergrund steht 

• Rein Musikalische Angebote: 
o Bandprobe, Posaunenproben…  
o Musikunterricht  
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Arbeit mit Jugendlichen:  

• Online Treffen  
• Mentoring Treffen 
• Jugendgottesdienste (im Rahmen der Gottesdienstverordnung des HGV) 
• Einzelangebote draußen z.B. in Zweier Gruppen 

o Schnitzeljagd – Stationenlauf – Geländespiel (die man in 2er Gruppen 
erledigen kann)  

o Programme die Selbstständig aufgesucht und erledigt werden kön-
nen.  

o Programm wenn Wettertechnisch möglich draußen durchführen 
 
Arbeit mit Kindern 

o Ist weiterhin möglich, dennoch sind Schülerausweise zu kontrollieren und 
zu dokumentieren.  Hier sind alle Programm wie bisher, mit Maske, etc. 
durchführbar.  

 

Programme die bei einer Inzidenz über 1000 möglich sind: 
 

o Online Treffen 
o Briefkastenjungschar 
o Jugendgottesdienste (im Rahmen der Gottesdienstverordnung des HGV) 

 
 
Wenn ihr noch weiterführende und Kreative Ideen habt , meldet euch gerne bei 
Annalena, sie wird diese weitergeben.  

 
WO 
… kann man sich grundsätzlich informieren?  

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

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

• Wir können euch die App „Darf ich das“ empfehlen. Dort könnt ihr auf Basis 
der aktuellen RKI-Zahlen die Entwicklung in eurer Stadt und eurem Land-
kreis beobachten. 

• Bei eurem zuständigen Kreisjugendring 

 
 
 
 

http://www.ec-bayern.de/category/kontakt-und-services/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
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WER 
… ist Ansprechpartner bei Fragen?  

• Für die Beschlüsse ist der Leiter/ die Leiterin der EC-Arbeit in Absprache 
mit der Gemeindeleitung und/ oder dem/ der hauptamtlichen Mitarbei-
ter/in verantwortlich.  

 
… muss informiert werden?  

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

 
KONTAKT BEI FRAGEN ODER IM NOTFALL beim Landesverband 
  

Annalena Kühne:    

 

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

Im Namen des EC-Bayern-Vorstands, 

Annalena Kühne  


