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Umsetzung neue Corona-VO ab 01.07.2020 / Vorlagen + Infos

Guten Abend, liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten.
wir haben entsprechend den neuen Corona-Verordnungen, die ab morgen, 01.07.2020, gelten, neue Hygiene- und
Schutzkonzepte und weitere relevante Vorlagen für euch erarbeitet.
Kurze Erklärung, was ihr im Anhang findet.
Grundsätzlich gibt es eine Dokumentenunterteilung nach Baden-Württemberg und Bayern/Pfalz.
D.h. alle Dokumente mit RP und BY sind für unsere Jugendarbeiten bzw. Veranstaltungen, die in diesen beiden
Bundesländern stattfinden. Hier gibt es relativ wenig Änderungen gegenüber den bislang veröffentlichten Listen.
Alle anderen Dokumente sind für Gruppenstunden, Veranstaltungen und Freizeiten in Baden-Württemberg.
Folgende ToDo stehen für weitere Aktionen an:
1) Wöchentliche Gruppenstunden und Veranstaltungen
- Reicht uns für eure Kreise und Veranstaltungen die entsprechenden aktuellen Schutzkonzepte auf info@swdec.de
ein (je nach Bedarf könnt ihr diese Woche ggf. auch länger noch mit den bereits genehmigten Schutzkonzepten
und den dann geltenden Bedingungen eure Kreise durchführen)
- Regelmäßige Kreise und Veranstaltungen müssen nur einmalig genehmigt werden
- Für jede neue Veranstaltung/Aktion wird ein eigenes Hygiene- und Schutzkonzept benötigt
- Informiert eure Mitarbeiter / Teilnehmer und Eltern über die entsprechenden Änderungen (grundsätzlich kann
immer das genehmigte Schutzkonzept als Informationsquelle weitergeben werden, dann wissen die Betroffenen
konkret, was läuft)
2) Freizeiten
- Schutzkonzepte ausfüllen -> zur Genehmigung an info@swdec.de schicken
- Infos zu Corona-Vorgaben/Verordnungen und das genehmigte Schutzkonzept und Präventions- und
Ausbruchsmanagement als Info auf eure Webseiten zu den entsprechend Freizeiten stellen
- Meldung der Freizeit an das örtliche Gesundheitsamt (siehe Formular im Anhang / Ordnungsamt und Ortspolizei ist
aus unserer Sicht nicht erforderlich / bei Freizeiten in Häusern auch nicht erforderlich)
- Informationen zum Präventions- und Ausbruchsmanagement (siehe Anhang) und Schutzkonzept an Eltern bzw.
Teilnehmer bei Volljährigen schicken
- Zum Thema Präventions- und Ausbruchsmanagement wird es noch eine Online-Schulung geben (2 Mitarbeiter pro
Freizeit müssen als Voraussetzung der Durchführung der Freizeit teilnehmen) -> Eine Einladung mit den
entsprechenden Terminen schicken wir noch an die Freizeitleiter und 1. VS zur Info, so dass gewährleistet ist, dass
es auch überall ankommt (kann noch paar Tage dauern)
- Gesundheitsbestätigung des Teilnehmers muss am Tag des Freizeitbeginns bei euch eingereicht werden (siehe Anlage)
- Info: alle weiteren Einverständnisse wie z.B. Datenschutz, Fotos/Videos etc. bitte auch wie gehabt schriftlich
einholen / es sind keine weiteren Corona-Einverständnisse einzuholen

Noch eine Info: Alle News, Formulare u.ä. findet ihr im Laufe des morgigen Tag auch auf unserer Website unter
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#schutzmassnahmen
Bitte lest auch die Handlungsempfehlung, diese ist die Grundlage für die ganzen Vorlagen.
Gebt diese Infos bitte entsprechend an eure verantwortlichen Mitarbeiter weiter.
Morgen, 01.07.2020, wird ab 18:00 bis ca. 19:30 Uhr ein Zoom-Meeting für Freizeitleiter/Freizeitmitarbeiter
stattfinden. Dazu wird noch ein separater Link an die entsprechende Zielgruppe verschickt.
Wir als SWD-EC-Verband freuen uns sehr, dass wir für die Freizeiten & Alternativprogramme sowie für die
Gruppenstunden ganz andere Rahmenbedingungen für unsere Kinder- & Jugendarbeiten haben.
Bei Fragen könnt ihr euch bei Julia Kamm (Nachfolgerin von Miri / 07158939130 / juliakamm@swdec.de) oder Patrick
(07158939131 / patrickveihelmann@swdec.de) melden.
Viele Grüße auch von der EC-Leitung.
Aus der Geschäftsstelle in Sielmingen grüßt euch herzlich,
Patrick
Links Corona-Verordnungen
Allgemeinen Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab 01.07.2020 unter https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-verordnung-ab-1-juli-2020/
Corona-Verordnung für Jugendarbeit. https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/verordnung-jugendhaeuser/

