
 

FAQs 
Gibt es eine zeitliche Beschränkung / Empfehlung, wie lange Gruppenstunden sein 
sollen? 
Je länger man zusammen in einem Raum ist, desto eher können die Viren übertragen 
werden. Da ist es wichtig, dass ihr auf regelmäßiges und gutes Lüften achtet. D.h. es gibt 
gesetzlich keine zeitliche Begrenzung, aber ihr solltet es abwägen. 

Ist es Pflicht, eine Maske zu tragen, wenn man Teilnehmer aus der Jugendgruppe abholt 
und im Auto zusammensitzt? 
BW: Maskenpflicht 
BY: Maskenpflicht 
PF: Maskenpflicht 
Empfehlung: Ab dem 6. Lebensjahr, da im öffentlichen Verkehr dies auch so geregelt ist. 

Wie wird die Maskenpflicht gehandhabt, wenn teilweise Personen vom Alter unter die 
Maskenpflicht fallen und teilweise nicht? 
Empfehlung: Die gesamte Gruppe trägt einen MNS. 

Dürfen Mitarbeiter, die in einer Risikogruppe sind, trotzdem mitarbeiten, sofern sie 
möchten? 
Wir sind als Leitung auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Verantwortung. Wir 
sind jedoch nicht dazu verpflichtet, die Mitarbeiter direkt zu fragen. Jedoch wird empfohlen 
zu fragen, ob es nötig ist oder nicht. Es darf grundsätzlich mitgearbeitet werden. 

Ist es okay, wenn alle, die dazugehören, als angemeldet gelten? 
Nein, aber ihr könnt eine Dauerteilnehmer-Liste anlegen und tragt am Veranstaltungstag 
diejenigen aus, die nicht anwesend sind. Hier ist es wichtig, dass ihr es auch wirklich 
dokumentiert, wer da ist und daraus das Datum ersichtlich ist. Teilnehmerkreis muss 
gesetzlich vor Beginn des Kreises feststehen. Falls ein neuer Teilnehmer bei der Gruppe 
dabei sein möchte, dann wäre eine Vorabinfo nötig. 

Wie sieht es mit Maskenpflicht draußen / im Freien aus? 
Beim Anmelden, beim Kommen, … wo Berührungspunkte bzw. enger Kontakt möglich 
ist, ist es sinnvoll, eine Maske in diesem Bereich für diese Zeit zu tragen. Sonst im Freien, 
wenn Abstand eingehalten werden kann, keine MNS-Pflicht. 

Muss man dauerhaft eine Maske tragen oder kann man sie ablegen, wenn man 1,50 m 
Abstand hat? 
Es wird empfohlen, eine Maske zu tragen, da es momentan gerade leider nicht nur mit 
Abstand getan ist.  
BW: Während des Programms keine Maskenpflicht  
BY: Während des Programms auch Maskenpflicht 
PF: Während des Programms keine Maskenpflicht 

Wenn man in Kleingruppen zusammen vor dem Laptop sitzt und am Stream teilnimmt: 
Wie viele Leute dürfen sich zu Hause treffen? Ist das privat oder Jugendarbeit? 
Wenn man sich privat trifft, gilt die offizielle Regelung mit 2 Haushalten. 



Wie kann man eine Jungs-Jungschar machen mit Abstand und ohne Kontaktspiele? 
Probiert, die Spiele mit Action runterzuschrauben Dabei hilft es, wenn ihr als Mitarbeiter auf 
jeden Fall jederzeit eine Maske tragt.  

Kann ich in mehreren Kreisen mitarbeiten? Was machen wir mit unseren 
Hauptamtlichen die jeden Tag 1 bis 2 Gruppen haben? Sonderregelung? 
Grundsätzlich gibt es im Moment keine Beschränkungen. Aber wir empfehlen sehr, dass ein 
MNS getragen wird, wenn man in unterschiedlichen Kreisen mitarbeitet. 

Darf man singen? Muss man eine Maske tragen? 
Ja, man darf weiterhin singen, aber nur mit Maske und max. 2 Lieder. 

Spiele bei Teenkreisen und Jungscharen: Was darf sein? Was ist verboten? Gibt es eine 
ungefähre Richtschnur? 
Es ist vorgegeben, dass Jugendbildungsarbeit erlaubt ist. Daher sind Veranstaltungen, 
welche nur auf Spielen basiert, nicht erlaubt. Es ist wichtig, dass ein pädagogischer Sinn 
dahinter steht wie beispielsweise Spiele passend zur Andacht, usw.  
Hinweis: Draußen darauf achten, dass der Sinn nicht verfehlt wird, gerade auch weil man ein 
Bild in der Öffentlichkeit vermittelt.  
Sport: Alles was in die Richtung „offizielle Sportart“ geht, ist momentan verboten. Also bitte 
unterlasst solche Spiele / Aufwärmprogramme / etc.  

Benötigt man ein Schutzkonzept für die Livestream-Aufnahme? 
Sobald eine Veranstaltung stattfindet, bitte ein Schutzkonzept ausfüllen und einreichen. 
Ggf. bei manchen Stellen anpassen und ergänzen zu eurem Zwecke.  

Sind weiter Online-Jungscharen und Briefkastenjungscharen geplant? 
Online-Jungschar ist gerade nicht geplant. Es ist eher angedacht, gute Ideen und Bausteine 
weiterzugeben, sodass es vor Ort dann vereinfacht umgesetzt werden kann.  
Zur Briefkasten-Jungschar wird die Entscheidung nächste Woche endgültig getroffen. 

Allgemein: Weg von „einfach übernehmen“. Wir wollen euch aber weiterhin Material an die 
Hand geben und euch unterstützen. Hier gibt es schon einige Ideen: 
Online-Kigo wird weiterhin stattfinden. 
Teens: Interview-Clips zum Einbauen in das Programm, vielleicht auch etwas ähnliches wie 
„Klingel-Teenkreis“. 
Jugendkreis / -bund: Zwei verschiedene Webinare zu Zoom, Slido, etc., dass die Leute 
befähigt werden für die Online-Alternativen. 

Sind Skifreizeiten im Januar / Februar in Österreich, Schweiz möglich? Ab wann sind 
wieder Freizeitangebote mit Übernachtung wieder möglich? 
Wir sind prinzipiell dafür, lieber zu planen und abzusagen, als nichts zu planen. Daher hier 
die Ermutigung: seid zuversichtlich und geht euren Planungen weiter nach.  
Aussicht und Möglichkeiten: KV Stuttgart: Teststrategie; Schnelltests; … Falls ihr eine Planung 
einer mind. 5-tägigen Freizeit habt, dann meldet euch gerne! Wir brauchen noch ein 
„Pilotprojekt“.  

Darf man zum Erzählen der Geschichte bei einem Abstand von 4 m die Maske 
abnehmen?  
Hier gibt es bei uns keine Regelung. 2 m sind ausreichend bei normalem Sprechen. 4 m gilt 
bei Musikstücken / Singen.  

Müssen Sport- / Musikangebote abgesagt werden? 
Sportliche Angebote ja, da es momentan verboten ist. Musikalische Bildungsangebote 
können weiterhin angeboten werden, da Musikschulen und ähnliches auch erlaubt sind. 



Essen und Trinken: heißer Punsch und kl. Muffins z. B. beim Laternenfest? 
Etwas zum „Mit-nach-Hause-nehmen“ ist okay, aber nicht, wenn ihr an einem Ort seid und 
auch dort die „to-go“ Becher wieder abgebt. 

Kann selbst mitgebrachtes Essen / Trinken verzehrt werden? 
Ja, jeder darf für sich selber etwas mitbringen, aber nicht für eine weitere Person. 


