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Filderstadt, 08.06.2021 

 
 
 

Corona-Update Baden-Württemberg / allgemein 

 
Liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten, lieber SWD-EC Vorstand, liebe Vertreter und 
Mitarbeiter, 
  
wie gestern einige von Euch beim Freizeitleitertreffen mitbekommen haben, wird erst nächste 
Woche eine neue Verordnung für BW in Kraft treten. Wir können Euch daher heute leider noch 
kein neues Update durchgeben. 
BY kann sich dafür über neue Möglichkeiten freuen – richtig gut. Ihr bekommt im Laufe des Tages 
eine separate Mail mit den neuen Schutzkonzepten. Für die Pfalz gibt es leider kein neues 
Update.  
  
Wir haben aber bereits heute eine Info für BW, die Euch sicher freuen wird: Es darf wieder 
gesungen werden! 😊 
 
 
Gemeinsames Singen ist bei einer 7-Tage-Inzidenz  von <100 möglich. Es gilt MNS-Pflicht und 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m.  
Erlaubt für max. 15 min verbunden mit der Bitte für besonders gute Lüftung während und kurz 
nach dem Singen zu sorgen oder im Freien Singen (hier auch längeres Singen möglich). 
  
Im Anhang befindet sich das Konzept mit der Ergänzung zum Singen. Alle bisher eingereichten 
Konzepte gelten weiterhin – ihr braucht daher keine Neuen einreichen.  
Für alle zukünftigen Konzepte bitte aber die aktuelle Vorlage vom 08. Juni verwenden. Die 
Vorlage findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.swdec.de/corona. 
Alle Konzepte bitte an info@swdec.de zur Genehmigung schicken 
  
Für alle Infos und Fragen rund um die neuen Verordnungen und was das konkret für Euch als 
Jugendarbeit heißt, findet nächsten Mittwoch, 16.6. um 19:30h eine Zoom-Session statt.  
Seid gerne mit dabei: 

per E-Mail 
an alle Ansprechpartner der EC-Jugendarbeiten  
+ SWD-EC-Vorstand + SWD-EC-Vertreter und alle 
Mitarbeiter 
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Zoom-Meeting beitreten  
https://zoom.us/j/97103374586?pwd=RXZSZjVhNzVOREJvTEVMajBWMHcwdz09 
Meeting-ID: 971 0337 4586  
Kenncode: 443100 
  
Am Tag darauf Donnerstag, 17.6. um 19:00 Uhr haben wir nochmals ein Freizeitleitertreffen und 
werden hier alle Fragen rund um Eure Freizeiten und Zeltlager besprechen. 
Falls Du eine Freizeit/ein Lager leitest und dich bisher noch nicht in die Liste eingetragen hast, 
dann hol das einfach kurz nach um beim Treffen dabei zu sein: Freizeit_Leitertreffen_2021.xlsx 
(sharepoint.com) 
Den Zoom-Link bekommst du dann entsprechend vor der Veranstaltung per Mail.  
  
Bis dahin dürft ihr Eure Fragen gerne an mich direkt oder über info@swdec.de an uns schicken.  
  
Schön, dass so viele Konzepte uns erreichen und ihr hoch motiviert die Kreise wieder anlaufen 
lasst – ihr seid genial!  
DANKE für euren Einsatz! 
  
Ganz liebe Grüße aus Sielmingen vom Geschäftsstellen-Team! 
 
 
 
 


