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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 die aktuellen Geschehnisse in der Kinder- und Jugend-
arbeit. Diese Handlungsempfehlung soll euch eine Orientierung in der aktuellen Lage geben und euch 
beim Wiedereinstieg in Gruppenstunden helfen. Bitte geht mit den neuen Möglichkeiten verantwor-
tungsvoll und gewissenhaft um. Wir wollen euch über zwei Neuerungen informieren: 
 

1. Kontaktloser Sport im Freien mit Kindern unter 14 Jahren 
Angebote der Kinder und Jugendarbeit sind weiterhin grundsätzlich untersagt, wenn die 7 Tage 
Inzidenz über 100 liegt, mit einer Ausnahme: 
 
Reine kontaktlose Sportangebote im Freien - kein Mannschaftssport - sind auch bei Inzidenzen 
über 100 möglich. Dies gilt für eine Gruppe von maximal fünf Kindern unter 14 Jahren plus Anlei-
tungspersonen. Die Anleitungspersonen müssen ein höchstens 24 Stunden altes negatives Tester-
gebnis (PCR Test, POC Antigentest oder Selbsttest) nachweisen können. Die Kinder brauchen kei-
nen negativen Test. 
Hier ist auch weiterhin auf Abstand zu achten, sowie das Tragen einer FFP2 Maske (für die Kinder 
MNS), wenn der Abstand unterschritten wird. Bitte führt auch hier weiter Anwesenheitslisten.  
 
Mögliche kontaktfreie Sportarten sind:  

• Wandern 

• Fahrrad fahren 

• Badminton spielen 

• Joggen 

• Inlineskaten / Skateboard / Longboard o.ä. 

• …  
 
Die Liste der möglichen kontaktfreien Sportarten, die kein Mannschaftssport sind, wollen wir 
gerne mit euren Ideen erweitern und auch den anderen EC´s weitergeben. Deshalb meldet euch 
gerne mit weiteren Ideen bei Damaris und Annalena.  
 
Bitte nutzt diese Möglichkeit gewissenhaft! Sie stellt eine große Chance dar, Präsenzkontaktarbeit 
wieder aufzubauen und die Kinder einzuladen, sich zu bewegen und soziale Interaktion möglich zu 
machen. Beachtet bitte dennoch, dass es sich um reine Sportangebote handelt und wir nicht un-
sere Gruppenstunden darauf ummünzen! Natürlich dürft ihr dennoch eine Andacht oder einen 
Impuls mit in die Begegnungen einbauen.  
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2. Impfberechtigung von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Mitarbeitern 

Ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter:innen in der Jugendarbeit fallen unter die sog. 
dritte Impfpriorität. Unter § 4 Abs. 1 Nr. 8 der CoronaImpfV sind „Personen, die in Einrichtungen 
und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht von § 3 Absatz 1 Nummer 9 
erfasst sind, tätig sind“ für die erhöhte (dritte) Priorität vorgesehen.  
Durch diesen Erlass können sich alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden früher impfen lassen. Zu beachten ist hier das Wort tätig. Als tätig zählen Mitarbei-
tende für geplante Freizeiten im Sommer, aktive Mitarbeitende und Leitungen einer geplanten 
Gruppe in Präsenz , sowie alle Hauptamtlichen.  
 
Als Nachweis ist hier eine Bestätigung der Tätigkeit zum Impftermin mitzuführen. Diese muss fol-
gende Inhalte haben: 

• Name, Geburtsdatum der Person 

• vollständige Adresse des Trägers ("Bayerischer Jugendverband "Entschieden für Christus" 
(EC) e.V. - EC [ORT] --> eure Ortsadresse) 

• Konkrete Tätigkeitsbeschreibung (z.B. Programmmitarbeiter/Freizeitleiter auf Freizeit XY 
vom…bis; Jugendtreffleiter im Treff xy; Jugendleiter der Gruppe XY; Kindergottesdienstlei-
tung/Mitarbeiter; etc.)  

Eine Vorlage, die ihr nutzen könnt, schicken wir euch ebenfalls mit.  
 
Zu beachten ist, dass ihr als Jugendarbeit vor Ort diese Bestätigung selbstständig ausfüllen und 
unterschreiben dürft. Achtet bei der Unterschrift bitte darauf, dass dies entweder euer ansässiger 
Pastor, Jugendpastor oder die EC-Leitung übernimmt. Ihr selbst wisst, wer bei euch im EC vor Ort 
tätig ist und dadurch die Berechtigung hat, zur Impf-Priorisierung zugelassen zu werden. Geht da-
mit verantwortungsbewusst um und schickt bitte nur Personen, die auch wirklich aktiv tätig sind 
oder deren Einsatz in den nächsten Monaten geplant ist.  
 
Diese Bestätigung ist nicht gleichzusetzen mit dem Anrecht auf eine Impfung! In der letzten In-
stanz entscheidet euer zuständiges Impfzentrum, ob die Impfung möglich ist oder nicht. Bleibt 

bitte freundlich gegenüber den Mitarbeitenden der Impfzentren! Wegen der „Neiddebatten um 
Impferschleichung“, müssen diese die Berechtigung gewissenhaft prüfen. Notfalls muss dies im 
Einzelfall geklärt werden und man muss nochmal kommen. Diese Fälle sind selten und momentan 
eher die Ausnahme.  
 
Bei der Registrierung unter https://impfzentren.bayern/ ist leider etwas versteckt unter dem Rei-
ter „Ich arbeite in einer Schule oder Kindergarten“, der Haken bei „Einrichtungen der Kinder und 
Jugendhilfe“ zu setzen.  

 
 

• EC-Bayern: https://www.ec-bayern.de/corona 
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/ 

https://impfzentren.bayern/
https://www.ec-bayern.de/corona
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:    

 Annalena Kühne:    

  

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

Im Namen des EC-Bayern-Vorstands, 

Damaris Luther & Annalena Kühne 
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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 

→ Pfingsten:  

o EnglishCamp BASIC@home: www.ec-bayern.de/englishcampbasic21 

 

→ 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/entdecker-post 

o aus dem EC Nürnberg: Kurze Impulse für Kinder per Telefon – jeden Freitag neu: 0911 

25356831  

o Online-KiGo sonntags:  

▪ aus dem EC München: www.youtube.com/channel/UC2iZRiURVobVpLs-

HqqwzDhg/videos 

▪ aus dem EC Königsbrunn: www.youtube.com/channel/UC8s1wwn-

wAN1SB_lofEzFM8w 

▪ aus dem EC Fürth: https://www.youtube.com/channel/UCP1Yr1ut-

VOmf3FvYKtOk09A/featured 

▪ aus Karlsruhe mit dem SWD-EC: www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-

4Npgg 

 

→ für Jugend & junge Erwachsene 
o aus dem EC Gunzenhausen: "M5 - Session // Podcast": www.youtube.com/chan-

nel/UCI4Ln5-D6u6BMCf27XXmyPA/videos 
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/ 
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