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Filderstadt, 23.06.2020 
 
Update / Neue Corona-VO zum 01. Juli 2020 
 
Guten Abend liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten, 
 

wie vermutlich viele von euch heute mitbekommen haben, gibt es mit Gültigkeit ab nächstem Mittwoch 1. Juli 2020 eine 
neue Corona-Verordnung. Diese könnt ihr unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/corona-verordnung-ab-1-juli-2020/ einsehen. 
 
Die nächsten Tage wird es noch eine neu Corona-Verordnung für Jugendarbeit geben. 
Diese wird für unsere weiteren Planungen (Gruppenstunden, Freizeiten, Veranstaltungen, …) sehr entscheidend sein. 
 
WAS HEISST DAS KONKRET FÜR EUCH? 
- bis zum 01. Juli gelten alle Regelungen, wie wir diese an euch weitergeben haben (entsprechende Schutzkonzepte 
etc. über info@swdec.de einreichen) 
- bitte wartet mit der Absage eurer Freizeiten (falls noch möglich) bis wir euch die konkreten Infos, was diese 
Neuerungen bedeuten (Updates zum Thema Freizeiten erhaltet ihr als Freizeitleiter auch seit heute bis Donnerstag in den 
entsprechenden Videokonferenzen, wie von Armin verschickt) 
- wir werden euch rechtzeitig die Neuerungen und was heißt das konkret für eure Jugendarbeit zukommen lassen 
- entsprechend der Änderungen, werden wir euch auch überarbeitete Schutzkonzepte, Checklisten, etc. zur 
Verfügung stellen 
 
RICHTIGSTELLUNG ZUM THEMA ÖFFENTLICHER RAUM / PRIVATER RAUM 
- in der aktuell gültigen Verordnung dürfen sich im privaten Raum 20 Pers. und im öffentlichen Raum 10 Pers. treffen 
- nach Rücksprache mit entsprechenden Stellen, sind kirchliche Räume = öffentliche Räume, d.h. dort dürfen sich nur 
10 Personen treffen  
-> dies gilt noch bis 30.06.2020  
-> ab 01.07.2020 in beiden Räumen (privat/öffentlich) 20 Personen 
 
Noch eine Info: Alle News, Formulare u.ä. findet ihr auch auf unserer Website unter 
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#schutzmassnahmen 
 
Bitte gebt diese Info bitte entsprechend an eure verantwortlichen Mitarbeiter weiter. 
 
Danke für alles Durchhalten, teilweise auch Warten auf Lockerungen, euren Einsatz. Wir sind sehr gespannt, was im 
Laufe der nächsten Woche kommen und wieder möglich sein wird. Wir haben große Hoffnung  
 
Viele Grüße auch von der EC-Leitung.  
Aus der Geschäftsstelle in Sielmingen grüßt euch herzlich, 
 
Patrick 
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