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  Filderstadt, 09.07.2020 
 
 
 
Häufige Fragen zu Freizeiten / Vorlagen + Infos  
 
 
Hallo liebe Freizeitleiter und 1. Vorsitzende in den Jugendarbeiten/Kreisverbände, 
  
wie manche von euch bereits in den letzten online-Meetings für Freizeitleiter u.ä. mitbekommen haben, gab es immer 
wieder spannende Fragen und Herausforderungen bzgl. den Freizeiten/Camps im Sommer. 
  
Wir haben versucht in einer FAQ-Liste (siehe Anhang) aber auch auf der Website (ganz nach unten 
scrollen) https://www.swdec.de/service/corona-angebote/#schutzmassnahmen eure Fragen, die ihr in den online-Excel-
Tabellen gestellt habt zu beantworten. 
Bitte gebt diese Infos auch an eure Mitarbeiter weiter. Allgemein könnt ihr immer wieder auf der Website unter den 
Corona-Themen schauen, was sich verändert oder Neues gibt. 
  
Zusätzlich im Anhang noch eine Vorlage für einen möglichen Elternbrief speziell jetzt auch unter den Bedingungen der 
Corona-Pandemie. Danke an dieser Stelle an Dani Knauf vom EC Pliezhausen für die Bereitstellung dieser Vorlage. 
In diesen turbulenten Zeiten freuen wir uns immer, wenn man auch mal was einfach übernehmen kann und nicht alles 
selber neu erarbeiten muss. Gerne könnt ihr Anpassungen vornehmen. Zu ändernde Angaben, habe ich versucht rot zu 
markieren, damit ihr schnell seht, wo Anpassungen notwendig sind. 
  
ERINNERUNG – Schulung Prävention- und Ausbruchsmanagement  
(mind. 1 MA bei großen Camps 2 MA MÜSSEN teilnehmen – es muss nicht der Leiter der Freizeit sein) 
  
Folgende Termine stehen zur Auswahl 
- Mittwoch 15. Juli 2020 – 19:00 bis ca. 20:30 Uhr 
- Donnerstag 23. Juli 2020 – 19:00 bis ca. 20:30 Uhr 
  
Anmeldung für die ONLINE-Schulung unter https://www.swdec.de/index.php?id=3721 
Ich schicke euch dann entsprechend kurzfristig (evtl. erst am Tag der Schulung) einen Link für das Zoom-Meeting. 
 
Danke für all euren Einsatz! 
Liebe Grüße aus der Geschäftsstelle in Sielmingen 
Patrick 

 
 
 
 
 
 



 

Alle Formulare rund um das Thema Schutzkonzepte etc. findet ihr auf unserer Website 
unter https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#schutzmassnahmen 
  
Links Corona-Verordnungen 
Allgemeinen Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab 01.07.2020 unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-verordnung-ab-1-juli-2020/ 
Corona-Verordnung für Jugendarbeit. https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-jugendhaeuser/ 
 
 


