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 Filderstadt, 30.11.2020 
 
 
 
 
SWD-EC Info – Update zur Corona-Verordnung ab 01.12.2020 
 
Hallo zusammen, 
  
da ab morgen 01.12. die Corona-Verordnungen wieder geändert werden, wollen auch wir eine kurze Info an euch 
verschicken. 
  
Folgende Fakten sind für euch wichtig 
– für BW und RP gibt es keine wesentliche Änderungen, die die Jugendarbeit betreffen 
– in Bayern sind ab 01.12. keine Gruppen und Kreise mehr vor Ort erlaubt -> ihr müsst alles auf online umstellen (das ist 
auch auf der Website des Bayrischen Jugendrings zu lesen, die bisherige Erlaubnis in §20 Corona-VO Bayern gilt jetzt 
nicht mehr für Jugendbildungsarbeit). Grundsätzlich noch erlaubt sind auch in Bayern öffentlich zugängliche 
Gottesdienste – d.h. ein Jugendgottesdienst unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte wie bei euren „normalen“ 
Gottesdiensten in den Gottesdiensträumen wäre weiterhin möglich. Aber auch da gilt: überlegt, ob diese Alternative vor 
Ort sinnvoll ist oder ob ein gut gestaltetes Online-Angebot nicht sinnvoller ist.  
– Weihnachtsfeiern sind in allen drei Bundesländern nicht erlaubt, da „Feiern“ derzeit verboten sind 
– Wenn ihr Präsenzangebote macht: weiterhin ohne Verpflegung (d.h. auch keine Weihnachtskekse, Punsch oder 
ähnliches); unsere Schutzkonzepte müssen weiterhin beachtet werden 
– Corona-VO Jugendarbeit in BW wurde bisher nicht verlängert – falls es dort außer Terminverschiebungen relevante 
Änderungen gäbe, melden wir uns nochmals  
– derzeit festigt sich die Meinung, dass für Jugendliche ab 14 Jahren das gleiche Infektionsrisiko wie für Erwachsene gilt 
und daher die gleichen Maßnahmen sinnvoll sind -> daher empfehlen wir für diese Altersgruppe auch für BW und RP auf 
gottesdienstähnliche Form (mit Abstandsregeln, am Platz sitzen, frontal) oder online umzusteigen, wenn ihr das bisher 
nicht ohnehin gemacht habt. Grundsätzlich gilt weiterhin Kontakte überall wo möglich zu reduzieren. 
 
Bitte beachtet auch immer die Vorgaben eures Landkreises und eurer Gemeinde/Gemeinschaft vor Ort. 
  
Liebe Grüße aus Sielmingen 
Patrick 
  


