Diese Mail ging an alle Ansprechpartner/Vorsitzende der EC-Jugendarbeiten + SWDEC-Vorstand + SWD-EC-Vertreter und alle Mitarbeiter
Liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten, lieber SWD-EC Vorstand, liebe Vertreter
und Mitarbeiter,
die Corona-Verordnung Kinder- und Jugendarbeit wurde angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage geändert.
Wir bitten euch zu beachten, dass sobald wir uns in der Alarmstufe befinden, wieder Masken in
geschlossenen Räumen zu tragen sind, auch in fest gebildeten Gruppen!
Insofern wird, abweichend von den bisherigen Aussagen des Sozialministeriums, an dieser Stelle die
Relevanz der Alarmstufe eingeführt. Ob es zu weiteren Regeländerungen kommen wird, können wir
derzeit noch nicht abschätzen.
In der jetzt gültigen CoronaVO heißt es dazu:
211111_SM_VO_Aenderung_CoronaVO_KJA-JSA.pdf (baden-wuerttemberg.de)
§5 Maskenpflicht
Für Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr gelten die Regelungen nach § 3 CoronaVO zum
Tragen einer medizinischen Maske. Von der Maskenpflicht kann für getestete, genesene oder
geimpfte Personen im Rahmen von Angeboten nach § 3 in geschlossenen Räumlichkeiten, die von
diesen Personen zum Zwecke der Übernachtung gemeinsam genutzt werden, und innerhalb der nach
§ 2 Absatz 3 gebildeten Gruppen, während kein Kontakt zu Dritten besteht, und in der Basis- und
Warnstufe nach § 1 Absatz 2 Nummern 1 und 2 CoronaVO innerhalb der nach § 2 Absatz 3 gebildeten
Gruppen, während kein Kontakt zu Dritten besteht, abgewichen werden.
Die aktuellen Schutzkonzepte greifen demnach noch in der momentan geltenden Warnstufe und sind
über unsere Homepage abzurufen: Corona-Angebote – SWD-EC | Südwestdeutscher Jugendverband
Entschieden für Christus (swdec.de).
Wir bitten euch die Regelungen im Einzelfall der Gruppen und Kreise zu prüfen und
dementsprechend auch gegebenenfalls strengere Maßnahmen zu ergreifen, falls das eure Situation
vor Ort erfordert.
Bei Rückfragen und Unklarheiten dürft ihr euch gerne und jederzeit an uns wenden.
Liebe Grüße,
Patrick
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