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Filderstadt, 28.01.2022 

 
 
 

Corona-Update | BW Alarmstufe I + Neue VO BY 

 
Liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten, lieber SWD-EC Vorstand, liebe Vertreter und 
Mitarbeiter, 
  
wir melden uns vor dem Wochenende noch mit einer Corona-Infomail bei Euch. Und heute 
sogar sehr gerne – es gibt Lockerungen. 😊 
  
BW: 
Die Landesregierung hat eine neue allgemeine CoronaVO verkündet, diese gilt ab heute 28. 
Januar. Mit der neuen Verordnung springen wir auch zurück in die Alarmstufe I. 
Da es bis auf die Änderung der Ausgangbeschränkung keine neuen Punkte für die 
Jugendarbeit gibt, dient die Mail eher als Hinweis und Info, dass ihr nun wieder mehr Freiheiten 
in der Umsetzung habt.  
  
Bisher eingereichte Konzepte gelten weiterhin für Eure Gruppen und Kreise. Falls bisher noch 
keine eingereicht wurden, bitten wir Euch für zukünftige Gruppen/Veranstaltungen die neue 
Vorlage aus dem Anhang bzw. von unserer Homepage als Grundlage zu verwenden. Auch 
unsere Tabelle haben wir aktualisiert auf die Homepage für Euch gesetzt. Das Dokument für 
Freizeiten ist unverändert geblieben. 
  
Wichtig für Euch sind folgende Punkte:  

• Personenbegrenzungen steigen auf 24 (ohne 3G) bzw. 240 (3G) bzw. 420 (2G) Personen. 
• Ausgangssperre für nicht immunisierte Personen gilt ab sofort erst ab einer Inzidenz von 

1.500 (statt bisher 500). 
 
Alle weiteren Regelungen sind der Konzeptvorlage/der Tabelle zu 
entnehmen unter: https://swdec.de/service/corona-angebote/#schutzmassnahmen 
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BY: 
In Bayern gibt es für die Kinder- und Jugendarbeit eine neue Verordnung, daher schicken wir 
an Euch auch neue Konzeptvorlagen.  
Weiterhin gilt: Ein Konzept muss erst bei einer Teilnehmerzahl von über 100 Personen 
ausgefüllt und eingereicht werden. Ist dies der Fall: Bitte das Konzept für eure Jugendarbeit 
neu ausgefüllt an info@swdec.de schicken. 
Gerne könnt ihr alle Gruppen und Kreise vor Ort mit den jeweils entsprechenden 
Kontaktpersonen in eine Dokumentenvorlage eintragen 
  
Konkret geht es nur um eine Änderung. Diese bringt aber für Eure Gruppen und Kreise 
wesentlich mehr Spielraum mit sich: 
Jugendarbeit kann wieder unter 3G-Bedingungen für minderjährige Schüler:innen, die 
regelmäßig in der Schule getestet werden stattfinden.  
Für volljährige Teilnehmer:innen gilt weiterhin die 2G Bestimmung. 
  
Reminder:  
In der letzten Mail haben wir Euch bereits über die Studien rund um Corona auf unserer 
Homepage informiert. Falls ihr bisher noch nicht reingeklickt habt und es Euch interessiert, 
dann schaut gerne mal vorbei: https://swdec.de/service/corona-angebote/#studien 
Wir als SWD-EC-Verband unterstützen die aej/VCP Pressemitteilung in diesem Bereich. 
  
Grundsätzlich gilt auch weiterhin, nicht alles was erlaubt ist, ist auch unbedingt gut und 
passend für eure Situation vor Ort. 
Prüft daher individuell für euren Ort welche „Lockerungen“ dran sind. 
  
Bei Rückfragen sind wir wie immer gerne für Euch da! 
  
Ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende, 
Patrick 
 


