
 

  

Neukirchen, 04.06.2020 

 

 

An 

alle Leitende und Mitarbeitende 

in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen 

und EC-Mitglieder 

im EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau e.V. 
 

JUGENDBUNDBRIEF JUNI 2020 - INFOS ÜBER NEUE REGELUNGEN ZUM 5. JUNI 2020 
 

Liebe Verantwortliche in den EC-Jugendarbeiten, 

 

inzwischen haben wir es gelernt, mit den Einschränkungen und Beachten von Schutzkonzepten und 

Hygienemaßnahmen zu leben. Wenngleich manches immer noch surreal scheint, normalisiert sich das Leben. 

Auch lernen unsere EC-Jugendarbeiten ihre ersten Schritte in der „neuen“ Normalität. Und dort, wo sich ECs 

entschieden haben, die Gruppenaktivitäten wieder aufzunehmen, gibt es ermutigende Rückmeldungen.  

Das Leben normalisiert sich, aber die Gefahr zu erkranken, ist nicht verschwunden! Daher bitte ich euch, bei 

aller Freude und Euphorie sich wieder in den Gruppen zu treffen, verantwortlich miteinander umzugehen, 

Rücksicht zu nehmen und auf die Regeln bzw. Einschränkungen zu achten, die nach wie vor gelten. 

Für eure Arbeit - ob digital oder physisch - grüße ich euch mit dem heutigen Lehrtext aus Epheser 6,14-15: 

„Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende 

Botschaft zu verkünden, dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat.“ 

 

Grundsätzlich gelten nach wie vor die Regelungen, die im Jugendbundbrief vom 12.5.2020 stehen, fort. 

Diese Regelungen bilden den Rahmen und die Grundlage für alle Gruppenaktivität im ECHN während der 

Pandemie. Diesen findet ihr weiterhin unter www.echn.de/corona. Für eine Wiederaufnahme unter diesen 

beschriebenen Bedingungen steht der ECHN für euch ein.  

 

Im Folgenden werden also nur die Neuerungen und die Änderungen beschrieben: 

 

✓ Wiederaufnahme der Gruppenarbeit für Teen- und Jugendkreise ohne Altersbeschränkungen. 

✓ Das Verbot zur Weitergabe von Gegenständen im Rahmen der Jugendverbandsarbeit ist aufgehoben. 

Wir empfehlen aber, nicht wahllos Gegenstände untereinander weiterzureichen, und nach wie vor auf 

Desinfektion zu achten. Das Verbot ist für Gottesdienste nach wie vor gültig! 

✓ Busfahrten/ gemietete Reisebusse, ÖPNV, Ausflugsfahrten etc. von Jugendgruppen sind möglich; das 

Abstandsgebot gilt nicht, allerdings ist Mund- und Nasenschutz verpflichtend. 

✓ Wir empfehlen, kein Essen mit der Jugendgruppe selbst zuzubereiten oder Essen mitzubringen und 

anschließend untereinander zu verteilen. Nutzt Caterer oder lokale Restaurants bzw. Bringdienste. 

✓ Alle Veranstaltungen sind auf 100 Teilnehmende begrenzt, vorausgesetzt die Raumgröße lässt das zu. 

Dabei ist der Abstand von 1,5 Metern zueinander und Mund- und Nasenschutz immer zu beachten.  
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✓ Möglichkeit zur Wiederaufnahme der Gruppenarbeit für Jungschargruppen ab 6 Jahren ausschließlich 

in festen Kleingruppen zu 5 Kindern und 1 Mitarbeitenden. Feste Kleingruppen bedeutet, dass bis auf 

weiteres die Kinder und der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin nicht wechseln dürfen. Es besteht die 

Möglichkeit zwei feste Kleingruppen gleichzeitig stattfinden zu lassen (Hausgröße vorausgesetzt), 

ohne dass Begegnungen unter den Kindern stattfinden. Das ermöglicht den Mitarbeitenden 

Absprachen und, wenn nötig, Unterstützung. Die Bedingungen vom 12.5.2020 für Gruppenaktivitäten 

in Räumen und draußen gelten auch bei Jungschargruppen ab 6 Jahren. 

✓ Möglichkeit zur Wiederaufnahme von Gruppenarbeit mit Kindern unter 6 Jahren nur möglich, wenn 

ein/e Sorgeberechtige/r pro Kind bzw. pro Geschwisterpaar während der Gruppenstunde dabei ist. 

Raumgröße beachten! Die Verantwortung und Aufsichtspflicht liegt dann bei dem/r 

Sorgeberechtigten und nicht bei den Mitarbeitenden. Das Einhalten des Abstandes und Tragen eines 

Mund- und Nasenschutzes ist in der Altersgruppe nicht möglich, allerdings ist es von den 

Mitarbeitenden und den Sorgeberechtigten einzuhalten. Die Umsetzung der Bedingungen vom 

12.5.2020 für Gruppenaktivitäten gelten ansonsten auch für diese Altersgruppe.  

Folgende Punkte aus dem Jugendbundbrief vom 12.5.2020 will ich nochmal hervorheben: 

 

 1. Bei jedem Treffen ist eine Anwesenheitsliste zu erstellen, die folgende Daten beinhaltet: Name, 

 Vorname; Adresse; Telefonnummer; Datum und Ort des Treffens. Sie ist 4 Wochen aufzuheben und 

 im Bedarfsfall dem zuständigen Gesundheitsamt für die Kontaktverfolgung auszuhändigen. 

 

2. Bevor eine EC-Jugendarbeit die Gruppenaktivität wiederaufnimmt, muss eine schriftliche 

Information an die EC-Geschäftsstelle, wann die Arbeit wieder aufgenommen wird und wer die 

verantwortliche Person für die EC-Jugendarbeit ist, die die Umsetzung der Schutz- und 

Hygienemaßnahmen verantwortet. Diese Person muss bei jedem Gruppentreffen anwesend sein und 

haftet für die Einhaltung. Die Checkliste oder das Hygienekonzept kann zur Kontrolle an die EC-

Geschäftsstelle geschickt werden; bei Treffen in Räumen ist es sinnvoll. 

 

Wir empfehlen bei allen Gruppen, soweit es das Wetter und der Garten zulässt, die Treffen und Aktivitäten 

draußen abzuhalten. 

Für die Klärung zur Durchführung oder Stornierung von Sommerfreizeiten bitte ich euch, direkt mit mir 

Kontakt aufzunehmen. 

 

Entschieden für Christus grüßt euch - und bleibt gesund! 

 

Euer 

Daniel 

 

 

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

http://www.echn.de/corona

