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Filderstadt, 16.10.2020

Corona Update Jugendarbeiten

Hallo Zusammen,
vor dem Wochenende wollen wir euch noch ein kurzes Update geben.
Diese Mail richtet sich hauptsächlich an alle Jugendarbeiten und Kreisverbände in Baden-Württemberg.
1) Aufgrund der neuen Vorgabe für Schulen passen wir uns diesen an, da es bei den Teilnehmern unserer Kreise häufig um Schüler
handelt:
➔ Ab Montag ist ein MNS während der gesamten Dauer der Gruppen und Kreise mit Teilnehmenden ab der 5. Klasse zu tragen
➔ Achtet zusätzlich auf gutes und regelmäßiges Lüften
2) Lt. den Medien wird voraussichtlich die nächsten Tage die Pandemiestufe 3 in BW ausgerufen
➔ zusätzliche verschärfenden Maßnahmen werden ergriffen (siehe Tabelle)
➔ allerdings sind diese derzeit noch nicht in den Corona-Verordnungen beschlossen -> derzeit nur
Orientierungshilfen/Empfehlungen und vieles eher unkonkret
➔ Voraussichtlich werden diese aber im Laufe des Wochenendes oder Anfang nächster Woche vom Land BW beschlossen
3) Hinweis für ICH GLAUBS nächste Woche in Karlsruhe
➔ grundsätzlich orientieren wir uns auch hier an den Schulen
➔ Tragen des MNS während der kompletten Veranstaltung
➔ gutes Lüften auch während der Veranstaltung (für Schulen gilt alle 20 Minuten einmal für drei Minuten Stoßlüften, d.h.
möglichst alle Fenster komplett auf – es ist klug, sich daran zu orientieren)
➔ seid vorsichtig und haltet die Schutzkonzepte gut ein
Am Dienstagabend trifft sich die SWD-EC-Leitung und wird entsprechend den aktuellsten Verordnungen / Informationen neue Infos
für euch erarbeiten und dann entsprechend zur Verfügung stellen.
Wir wünschen euch viel Weisheit und Kraft in dieser aktuell schwierigen Zeit
Aber wir wissen: Jesus > Corona
Liebe Grüße auch von der SWD-EC-Leitung
Patrick
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