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Filderstadt, 17.05.2021

Corona-Update ab 17. Mai 2021
Guten Abend liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten, lieber SWD-EC Vorstand, liebe
Vertreter und Mitarbeiter!
Es bewegt sich was…{ INCLUDEPICTURE
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Wir freuen uns sehr, dass mit dem 17.05. eine neue Corona-Verordnung für die Jugendarbeit in BW
herausgekommen ist. In der Tabelle (siehe Anhang pdf) könnt ihr kompakt die wichtigsten Infos
entlesen und mit den Zahlen in Euren Landkreis vergleichen. Wie üblich haben wir euch gleich
wieder das Schutzkonzept (siehe Anhang) so angepasst, dass ihr es nur noch ausfüllen und
einreichen müsst.
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Es geht wieder los…
Mit dieser neuen Corona Verordnung ist es uns wieder möglich Jugendarbeit im Präsenzmodus
durchzuführen. Das Sozialministerium in Stuttgart gibt uns hier nicht nur die Freiheit dafür,
sondern ihnen ist es auch wichtig, dass wir der so wertvollen Arbeit für die Kinder und
Jugendlichen nachkommen.
Deshalb wollen wir euch bitten. Schaut euch die Zahlen in eurem Landkreis an und setzt euch
doch als Verantwortliche der EC-Jugendarbeit zeitnah zusammen und überlegt, wo es für
Euch wieder möglich ist im Präsenzmodus zu starten.
Wenn es eure Räumlichkeiten hergeben und ihr die Mitarbeiter habt, danken wir euch, wenn ihr
für die Kinder- & Jugendlichen im Präsenzmodus wieder da seid. Sie haben so lange darauf
verzichten müssen. Wo es nicht möglich ist, danke natürlich auch für eure Ausdauer in den
Online-Sessions und habt etwas Geduld, die Zahlen fallen auch in euren Landkreisen.

Und ihr wisst ja: Schutzkonzept ausfüllen und einreichen nicht vergessen.
Die Möglichkeiten Kinder- & Jugendarbeiten im Präsenzmodus durchzuführen ist auch für die
Sportvereine + Co. wieder möglich. Letztes Jahr in einer Mail baten wir euch noch, dass ihr doch
bitte Rücksicht auf die anderen Vereine in Euren Orten nehmen sollt, weil uns als kirchliche
Jugendarbeit mehr erlaubt gewesen ist. Dieses Mal dürfen alle wieder loslegen und nicht wenige
Sportvereine sind schon wieder in den Trainingsbetrieb übergegangen.
Vielen DANK Euch.
Ganz liebe Grüße von der EC Crew.
Armin
PS. Ihr lieben Bayern, ihr lieben Pfälzer. Ihr wisst ja was jetzt kommt: In den nächsten Tagen
bekommt ihr auch euer Update.
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