
 

  

Neukirchen, 12.05.2020 

 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF MAI 2020 - INFOS ZUR WIEDERAUFNAHME VON GRUPPENARBEIT 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 

 

ich grüße euch mit dem Vers aus 3. Kol 3,17: „All euer Tun - euer Reden wie euer Handeln - soll zeigen, dass 

Jesus euer Herr ist.“ In den letzten Tagen hat sich viel getan: Ich will euch heute über den aktuellen Stand 

informieren und einen Einblick geben, was nun möglich wird. 

 

Folgende Hinweise zuerst: Die nun geltenden Verordnungen geben uns eine Möglichkeit zur Wiederaufnahme 

der Gruppenarbeit und sonstigen Veranstaltungen. Es besteht keine Pflicht jetzt wieder anzufangen!  

Die Umstände vor Ort in den EC-Jugendarbeiten sind so unterschiedlich, dass die nun geltenden 

Rahmenbedingungen für die einen sinnvoll und für die anderen unpassend sind, ihre Gruppenaktivitäten 

wiederaufzunehmen. Für manche EC-Jugendarbeiten kann es sinnvoll sein, sich weiterhin online zu treffen - 

sie haben die Freiheit das auch zu tun!  

Bitte sprecht vorab im EC-Leitungsteam, mit den Mitarbeitenden und der Gemeindeleitung über eure 

Situation und entscheidet gemeinsam, wie ihr vorgehen wollt.  

 

Alle Gruppenaktivitäten, die uns die neuen Verordnungen für die EC-Jugendarbeit nun ermöglichen, dürfen 

ausschließlich unter Berücksichtigung der gültigen Schutz- und Hygienekonzepte (RKI) durchgeführt werden.  

 

Das heißt konkret:  

✓ mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten 

✓ auf Händehygiene achten, Desinfektion 

✓ „Nies-Etikette“ einhalten 

✓ ggf. Mund- und Nasenbedeckung tragen 

✓ weitere Konkretion für bestimmte Aktivitäten werden zusätzlich benannt! 

✓ Checkliste und Schutzkonzept des Deutschen EC-Verbandes beachten 

Bei aller nachvollziehbaren Freude, sich in den gewohnten Gruppen wiederzusehen, miteinander Zeit zu 

verbringen und inhaltlich wieder unmittelbar und persönlich zu arbeiten, bitte ich euch um Besonnenheit und 

Vorsicht. Die Lockerungen erwecken den Anschein, die Corona-Pandemie sei vorbei und es sei geschafft, doch 

das ist leider nicht so. Die Krankheit ist genauso gefährlich wie vorher - und alles Tun oder Lassen rettet 

Leben. Deswegen kümmert euch auch um die Menschen, die zur Risikogruppe gehören (dazu gehören auch 

Kinder und Jugendliche in unseren Gruppen!) und bleibt mit ihnen in Kontakt, wenn sie nicht zu den 

Gruppentreffen kommen können oder wollen. 

 

 

EC-LANDESJUGENDREFERENT 

DANIEL HOFFMANN 

Tel: 06694 7925, Fax: 06694 6796 

Mobil: 0176 21239404 

E-Mail: daniel.hoffmann@echn.de 



 

Am Wochenende hat das Hessische Sozialministerium zusätzliche Auslegungshinweise zu den aktuellen 

Verordnungen veröffentlicht, auf deren Grundlage zusammen mit den Ergänzungen der Landeskirche nun 

die Rahmenbedingungen für die EC-Jugendarbeiten in Hessen gesteckt worden sind. Sie gelten bis auf 

Weiteres und können sich jederzeit ändern. In Rheinland-Pfalz gelten abweichende Regelungen. 

 

Das gilt ab 15. Mai 2020 für Jugendgruppen (ab 14 Jahren) im ECHN: 

 

✓ Wiederaufnahme der Gruppenaktivität in gottesdienstähnlicher Form ist möglich 

✓ Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen (ca. 10qm pro Person) 

✓ Bei Gruppentreffen in Gebäuden ist Mund- und Nasenbedeckung zu tragen 

✓ Es dürfen keine Gegenstände zwischen Personen entgegengenommen und weitergereicht werden 

(bspw. Bibel, Liederbuch, Handys etc.) 

✓ Es darf keine Verpflegung angeboten werden. (Jeder kann Verpflegung für sich mitbringen.) 

✓ Kein gemeinsames Singen in Gebäuden 

✓ Vorab die EC-Geschäftsstelle über die Wiederaufnahme der Gruppenarbeit informieren 

✓ Benennung der verantwortlichen Person für die EC-Jugendarbeit an die EC-Geschäftsstelle, die die 

Umsetzung der Schutz- und Hygienemaßnahmen verantwortet. Diese Person muss bei jedem 

Gruppentreffen anwesend sein und haftet für die Einhaltung. 

✓ Führen einer Anwesenheitsliste bei jedem Treffen (nach vier Wochen vernichten) 

Es empfiehlt sich den größten Gemeinderaum zu nutzen; die Qm-Größe des Raums begrenzt die 

Teilnehmeranzahl nach oben. Orientiert euch da am Hygienekonzept der Gemeinde. 

Für Jugendgruppenaktivitäten im Freien gilt ergänzend: 

✓ Bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist eine Mund- und Nasenbedeckung nicht nötig, 

allerdings wenn eine physische Distanzierung nicht eingehalten werden kann, ist sie zu tragen. 

✓ Keine Berührungen, kein Kontaktsport 

✓ Im öffentlichen Raum (= kein Privatgelände) muss man als geschlossene Gruppe erkennbar sein 

Für Schulungstage in Gebäuden gilt ergänzend: 

✓ Die maximale Gruppengröße beträgt 15 Personen. 

Weiterhin bleiben Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten für Kinder- und Jungschargruppen ausgesetzt. 

Eine Neubewertung findet nach dem 5. Juni 2020 statt.  

 

Bitte beachtet die Vorlage für das Schutzkonzept und weitere Handlungsempfehlungen, sowie eine Checkliste 

für Freizeiten. Für die Klärung zur Durchführung oder Stornierung von Sommerfreizeiten bitte ich euch, direkt 

mit mir Kontakt aufzunehmen. 

 

Entschieden für Christus grüßt euch 

Euer 

Daniel 

 

P.S.: Diesen Brief und weitere Infos und Formulare findet ihr unter www.echn.de/corona  

http://www.echn.de/corona

