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Filderstadt, 15.03.2021

Corona-Update ab 15. März 2021
Einen schönen guten Abend Miteinander!

Wie angekündigt bekommt ihr nun ein Update bezüglich des möglichen Starts der Kinder- &
Jugendarbeit ab 15.03.2021. Im Moment steigen die Zahlen wieder deutlich und gleichzeitig
werden uns erhebliche Möglichkeiten für die Kinder- & Jugendarbeit angeboten.
Deshalb haben wir euch gebeten, dass ihr hier als Leitung der EC Jugendarbeit gemeinsam eine
Entscheidung trefft, welche Gruppen und Kreise ihr wieder im Präsenz Modus durchführen wollt.
Was für uns wieder möglich ist, seht ihr für BW hier:
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Für Bayern brauchen wir keine Tabelle, da ist es noch einfacher: bei Inzidenz < 100 dürft ihr wieder
starten. Und wie bei Euch auch vor dem Lockdown: hier bestimmt allein der vorgeschriebene
Abstand von 1,5 m und Eure Raumgröße die Anzahl der möglichen Teilnehmenden.
Wie sollten wir jetzt mit diesen neuen Freiheiten aktuell umgehen?
Da die Jüngsten am meisten unter der Krise leiden, würden wir eher empfehlen in der
Kinderstunden und Jungschar in den Präsenzmodus zu gehen, als im Teenkreis oder Jugendkreis.
Überlegt hier für welche Kinder- & Jugendliche es besonders gut und wichtig wäre, wenn sie nach
langer online Zeit endlich mal wieder im Präsenzmodus zusammenkommen können und
entscheidet weise.
Rechnet auch damit, dass es aufgrund steigender Inzidenzen oder politischer Reaktionen auf
steigende Zahlen Präsenzjugendarbeit vielleicht schon in kurzer Zeit wieder nicht mehr möglich
sein könnte. Ob es dann für Eure Teilnehmenden und Mitarbeitenden besser ist, jetzt zu starten
und ein oder zwei Angebote vor den Osterferien zu machen, oder ihr lieber bis nach den
Osterferien mit Präsenzangeboten startet, solltet ihr in eurem EC Vorstand beraten.
Die neuen Schutzkonzepte/Checklisten sind angehängt und ab heute (Di.) auf der Website
unter { HYPERLINK "http://www.swdec.de/service/corona-angebote/" \l "schutzmassnahmen" \o
"http://www.swdec.de/service/corona-angebote/#schutzmassnahmen" } abrufbar.
Derzeit gibt es nur ein gültiges Schutzkonzept für BW und eins für Bayern.
Für die Pfalz gilt weiterhin leider, dass noch keine Kinder- & Jugendarbeit möglich ist.
Freizeiten bzw. Angebote mit Übernachtung sind derzeit noch nicht erlaubt, da müssen wir noch
abwarten.
Wie ihr wisst, könnt ihr zusätzlich in allen Bundesländern Gottesdienste nach dem Schutzkonzept
eurer jeweiligen Gemeinde durchführen (Achtung: ggf. Anmeldung beim Ordnungsamt).
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Bitte reicht für die Kreise, wo ihr mit Präsenzangeboten starten wollt, eure ausgefüllten
Schutzkonzepte wie gewohnt unter { HYPERLINK "mailto:info@swdec.de" } ein.
Wie wichtig unsere Jugendarbeit ist, zeigt auch die Studie „Junge Deutsche 2021“, die zu dem
Ergebnis kommt, dass ein stark gelebter Glaube in Coronazeiten hilft. Näheres dazu findest du auf
unserer Website unter { HYPERLINK "http://www.swdec.de/service/corona-angebote/" \l "studien" }
Vielen DANK, dass ihr als Mitarbeiter so viel einsetzt, dass eure Kinder- & Jugendliche von Jesus
erfahren können und dieser Glaube besonders auch in Coronazeiten hilft.
Liebe Grüße
Patrick
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