
 

Neukirchen, 13. März 2020 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE EC-JUGENDARBEITEN // EMPFEHLUNG ZU COVID-19 
 

Liebe Leitende und Mitarbeitende, 

 
erst vor drei Tagen habe ich euch eine Handlungsempfehlung für die Gruppenarbeit der EC-Jugendarbeiten in Zeiten der 

Corona-Infektion zugschickt, aber die Dynamik der Ereignisse der letzten Tage erfordert, euch heute wieder ein 

Infoschreiben des EC-Landesverbandes in Abstimmung mit dem Deutschen EC-Verband zuzuschicken. Bitte beachtet die 

Informationen und gebt sie an eure Mitarbeitenden, an die Teilnehmenden bzw. an deren Sorgeberechtigten weiter. 

 

1. Die angekündigte EC-Vertreterversammlung am 21. März 2020 in Neukirchen/Knüll wird verschoben. Der 

Ersatztermin wird voraussichtlich nach den Osterferien stattfinden. Wir werden euch auf elektronischem Wege 

bzw. über die Homepage rechtzeitig und satzungskonform über den Ersatztermin informieren. 

 

2. Als EC-Landesverband empfehlen wir die Gruppenarbeit und sonstige Veranstaltungen bis Ostern nur noch 

eingeschränkt durchzuführen, um die Infektionsketten zu unterbrechen bzw. die Infektion zu verlangsamen. 

Bitte besprecht in euren Teams vor Ort, ob Veranstaltungen durchgeführt oder verschoben werden können. 

 

3. Sobald Schul- und Kindergartenschließungen durch die zuständigen Gesundheitsämter, die Landkreise oder 

das Land Hessen angeordnet werden, empfehlen wir aus oben genannten Gründen vor Ort die Gruppenarbeit 

und sonstige Veranstaltungen der EC-Jugendarbeit bis Ostern auszusetzen. Maßgeblich bleiben immer die 

Anordnungen und Empfehlungen eurer zuständigen Gesundheitsämter bzw. eures Landkreises. 

 

4. Die Entscheidungen darüber, ob Kindergottesdienste bzw. Kinderbetreuung während der Sonntags-

gottesdienste stattfinden, bitte ich euch in Absprache mit eurer Gemeindeleitung zu treffen. 

 

5. Bevor geplante und gebuchte Freizeiten der EC-Jugendarbeiten, die in der nächsten Zeit stattfinden sollen, 

storniert werden, haltet bitte Rücksprache mit der EC-Geschäftsstelle! (Nicht alles muss zwingend abgesagt 

werden) Bei stornierten Freizeiten erheben Häuser Stornogebühren, die von euch bezahlt werden müssen und 

von keiner Versicherung übernommen werden; wenn Teilnehmende ihre Anmeldung zurückziehen, müssen 

diese lt. unseren Reise- und Teilnahmebedingungen (www.echn.de/bedingungen) Stornokosen an euch zahlen. 

Da es ein komplexes Thema ist, bitte ich um vorherige Rücksprache, um gemeinsam zu entscheiden. 

 

Zurzeit empfehlen wir bis Ostern „auf Sicht“ zu fahren und dann weitere Entscheidungen zu treffen; in der Zwischenzeit 

bitte ich euch, dass wir in Kontakt bleiben und uns über Entwicklungen informieren. Ich wünsche euch Gottes Segen in 

diesen besonderen Zeiten, und dass ihr in dieser Zeit der Krise auch Gottes Handeln erkennt. Bitte lasst uns beten für 

Gesundheit, Schutz, für die Verantwortlichen in unserem Land und dass Gott Gutes aus all dem wachsen lässt. 

 

Entschieden für Christus grüßt euch, auch im Namen des Vorstandes, 

 

Daniel Hoffmann 

Landesjugendreferent 
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