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Filderstadt, 02.09.2020
Update Corona-Verordnung und Checklisten/Schutzkonzepte
Hallo liebe 1. Vorsitzende in den Jugendarbeiten/Kreisverbände,
Hallo liebe Freizeitleiter
Hallo liebe SWD-EC-Mitarbeiter,
in den letzten zwei Wochen kam bei uns immer häufiger die Frage in der Geschäftsstelle an, was sich denn jetzt ab
September bzw. dann auch wieder mit Schulbeginn ändert.
Aufgrund unserer drei Bundesländer Pfalz, Bayern und BW ist das gar nicht immer so einfach mit der Kommunikation.
Bitte verzeiht daher auch, wenn wir manchmal den Hauptfokus auf BW legen, da dort eben der Großteil unserer
Jugendarbeiten angesiedelt ist. D.h. nicht, dass wir euch liebe Pfälzer und Franken nicht auch gerne als gute oder
hoffentlich sogar sehr gute Dienstleister zur Seite sehen J
Ich habe eine gute Nachricht. Aktuell benötigen wir keine neuen Checklisten/Schutzkonzepte von euch, wenn ihr die
aktuellsten bereits eingereicht habt. Es gab in allen Bundesländern kleine Änderungen in den Verordnungen, aber keine
drastischen, so ihr mit den genehmigten Checklisten/Schutzkonzepten weiterarbeiten könnt.
Eine Änderung in BW gibt es zum 14.9., die ich an dieser Stelle an euch weitergebe.
Es wird empfohlen, dass Teilnehmende und Mitarbeitende ab 11 Jahren Mund-Nasen-Schutz in Treppenhäusern, Fluren
und Toiletten in euren Gemeindehäusern/Kirchen/etc. tragen. Bitte weist in Euren Jugendarbeiten darauf hin und bittet
darum, sich an die Empfehlung zu halten – es ist immer noch großzügiger als die Regelungen für den Schulunterricht.
Diese Änderung haben wir in die BW-Checklisten unter https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-derquarantaene-zeit/#schutzmassnahmen eingearbeitet.
D.h. dort findet ihr die alle aktuellsten Versionen (für alle drei Bundesländer). Bitte verwendet diese, wenn ihr noch keine
Checklisten bei uns eingereicht habt. Wenn ihr schon eine genehmigte Checkliste vorliegen habt, reicht es aus, wenn ihr
für Euch diesen Punkt ergänzt (bitte nur wegen dieser Änderung kein neues Schutzkonzept einreichen – danke).
Hinweis: Die aktuellste Corona-Verordnungen gelten vorerst bis Ende September, werden aber voraussichtlich immer
wieder verlängert. Wir werden euch rechtzeitig informieren, wenn sich für Euch wichtige Änderungen ergeben, oder
neue Checklisten/Schutzkonzepte notwendig sind.
Wir würden uns sehr freuen, wenn alle wieder mit ihren Gruppen und Kreisen starten würden.
Gottes Segen wünschen wir euch dabei.
Liebe Grüße aus Sielmingen,
Patrick
Alle Formulare rund um das Thema Schutzkonzepte etc. findet ihr auf unserer Website unter https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-derquarantaene-zeit/#schutzmassnahmen
Links Corona-Verordnungen
Allgemeine Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab 06.08.2020 unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecorona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
Corona-Verordnung für Jugendarbeit. https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/

