
Freizeiten, Seminare und 
Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten
Hinweise und Anregungen 
aus dem KKJD Mütte

Update 28.05.2020
Die Bedingungen und das Verfahren für die Abrechnung der Zuschüsse auch für abgesagte 
Freizeiten und für Alternativangebote im Sommer beim Landkreis Osnabrück sind verfügbar:
https://www.jugend-mütte.de/Downloads

Update 25.05.2020
Ergänzungen zum Stand vom 24.04.2020 

Die Empfehlungen zur Absage von Freizeiten bleiben bestehen und werden in den 
Handlungsempfehlungen des Landeskirchenamtes und des Landesjugendpfarramtes bestätigt.
„2020-05-20 Handlungsempfehlungen Kinder und Jugend LK Hannover.pdf“

Finanzierung der Ausfallkosten und von Alternativangeboten
Landeskirchlichen Freizeitzuschüsse können zur Finanzierung von alternativen „Ferienmaßnahmen
vor Ort“ (Umwidmung: bis zu 70% der Gesamtkosten) und/oder zur Begleichung von 
Stornogebühren (bis zu 50% der Stornokosten) eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass alle 
die einen Zuschuss beantragt haben, mittlerweile genau Infos dazu aus dem Landesjugendpfarramt
erhalten haben. Ansonsten gerne bei mir melden.

Der KKV Melle-Georgsmarienhütte hat beschlossen, Freizeitzuschüsse auch für ausgefallenen 
Maßnahmen nutzen zu können. Das genaue Verfahren kenne ich noch nicht. Ich empfehle, sich 
frühzeitig mit Frau Jerzakowski im Kirchenamt in Verbindung zu setzen.

Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hat beschlossen Freizeitzuschüsse auch für ausgefallenen 
Maßnahmen nutzen zu können. Außerdem soll es Mittel für Alternativangebote geben. Die 
genauen Modalitäten kenne ich noch nicht. Ich informiere euch, sobald Informationen vorliegen.

Alternativangebote zu Freizeiten und Maßnahmen
Zur Planung von und Austausch über Alternativangebote für Freizeiten und Maßnahmen habe ich 
bereits eingeladen:

 Alternativen für Kinder- und Jugendfreizeiten: Do. 04.06.2020, 10:00 bis ca. 11:30 Uhr.
 Alternativen für Konfirmandenseminare: Mi. 10.06.2020, 09:00 bis ca. 10:30 Uhr.

Beide Treffen finden in St. Petri oder per Video-Konferenz statt. 
Bitte dazu im Jugenddienst bis Do. 28.05.2020, 13:00 Uhr anmelden. Wenn klar ist, wie viele 
teilnehmen werden, können wir abschätzen welche Form des Treffens sinnvoll ist.
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Kinder- und Jugendarbeit
Viele Quellen und Berichte bestätigen, was uns bewusst ist: Kinder und Jugendliche leiden unter 
den Folgen der Beschränkungen in besonderer weise. Neben den Folgen der Isolation und der 
eingeschränkten Möglichkeit des sozialen Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung kommt die 
Beobachtung  hinzu, dass Kinder und Jugendliche sich zunehmend auf ihre Rolle als Schüler*innen 
und Adressat*innen formaler Bildung wahrgenommen fühlen. Denn diskutiert wird die Öffnung 
der Schulen und Kitas, (verbandliche) Jugendarbeit ist in der öffentlichen Diskussion wenig im 
Blick.
Dazu gibt es drei Veröffentlichungen

 Aufforderung zum Thema (verbandliche) Jugendarbeit.pdf  
 Statement_Lebenslage- Kinder_und_Corona.pdf  
 JuCo_Studie-Hildesheim_Rusack.pdf  

Auch das ist nicht überraschend, schließlich ist uns schon länger klar, wie wichtig Kinder- und 
Jugendarbeit ist. Was aber bedeutet dies für unsere Arbeit? Wie können Angebote mit den 
Ehrenamtliche gemeinsam entwickelt und angepasst werden? Welche Formen sind zulässig, 
möglich und sinnvoll?

Gruppenarbeit und -Treffen wieder erlaubt:
Neben dem Hinweis aus dem Handlungsempfehlungen der Landeskirche ist in der aktuellen 
Verordnung der Landesregierung, die am 25.05.2020 in Kraft tritt in §3 Absatz 21 beschrieben, dass
Angebote der Jugendhilfe mit einer Gruppengröße von 10 Personen (inkl. pädagogische Fachkraft 
und Ehrenamtliche) erlaubt sind. Natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln!
(Arbeitsformen der Ev. Jugend sind Aufgaben der freien Jugendhilfe nach SGB VIII. Zur Diskussion 
siehe auch die Infomail des Landesjugendrings vom 22.05.2020)

Der Landesjugendring hat Empfehlungen für ein Hygienekonzept erarbeitet. Die jeweils aktuelle 
Fassung findet ihr hier: https://www.ljr.de/grundlagen/corona/hygienekonzept.html

Juleica
Da dieses Jahr bisher keine Fortbildungen zur Verlängerung der Juleica stattgefunden haben, gibt 
es eine auch hier Ausnahmeregelungen: 
„Karten, die im Jahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) ihre Gültigkeit verloren haben oder verlieren
würden, werden bis zum Jahresende 2020 (31.12.2020) automatisch verlängert. Das Verfahren 
befindet sich technisch noch in der Umsetzung.“

Außerdem können Schulungsmodule und Fortbildungen teilweise auch online (z.B. als Webinare) 
besucht und angerechnet werden. 

Sina und ich überlegen derzeit, wie der in den Osterferien ausgefallenen Juleica-Kurs unter den 
gegebenen Bedingungen nachgeholt werden kann. 
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Stand 24.04.2020
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus 
empfiehlt das Landeskirchenamt seit Mitte März für die kommenden Wochen und Monate keine 
Freizeiten durchzuführen.
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/
2020/02/2020-02-28_2#+-konfirmanden--und-jugendfreizeiten

Auch das Landesjugendpfarramt empfiehlt in einer Mitteilung 23.04.2020 Freizeiten im In- und 
Ausland zu stornieren. 
„Hinweise Sommerfreizeiten LaJu Stand 21_04_2020.pdf“

Da das SARS-CoV-2 sich über Tröpfcheninfektion im nahen Kontakt zwischen Menschen überträgt 
und es bisher weder einen Impfstoff noch Medikamente gibt, sind Kontakte auf ein absolut 
notwendiges Maß zu beschränken. Lockerungen dieser Kontaktbeschränkungen werden für relativ 
kurze und überschaubare Zeiträume von der Politik festgelegt. Es ist nicht abzusehen, ob Freizeiten
und Seminare im Sommer durchgeführt werden dürfen - oder verantwortlich durchgeführt werden
können.
Einen Impfstoff wird es aller Voraussicht nach dieses Jahr noch nicht für alle verfügbar geben. 
Freizeiten werden also wahrscheinlich unter Einhaltung strenger Hygienestandards und 
Abstandregeln durchgeführt werden. Wie und ob das pädagogisch und unter Maßgaben der 
Prävention und Sicherheit möglich ist bleibt fraglich.

 Diese Überlegungen führen zu mindestens zwei Konsequenzen, die zu bedenken sind:

1) Finanzen
Freizeiten und Seminare werden also abgesagt werden müssen. Dabei fallen derzeit Stornokosten 
an. (Nähere Informationen und Hinweise zu Stornokosten und deren Rechtsgrund im oben 
erwähnten Papier des Landesjugendpfarramtes) 
Zum Umgang der anfallenden Stornokosten einige Gedanken:

 Die Landeskirche Hannovers hat auf ihrer Homepage zu den Corona-Hinweisen bereits in 
Aussicht gestellt, dass es einen solidarischen finanziellen Ausgleich der Träger von 
Maßnahmen geben könnte).
◦ Im Schreiben vom 18.04.2020: „Zahlung für abgesagte Veranstaltungen trotz Fehlen 

eines Rechtsgrundes“ heißt es: „Aus landeskirchlichen Zuweisungen für künftige 
Veranstaltungen (z.B. Freizeiten o.ä.), die wegen  der  Corona-Pandemie  abgesagt  
werden,  können  auch folgende  Aufwendungen finanziert werden: 
▪ Stornokosten, die im Zusammenhang mit der Absage zu zahlen sind, 
▪ andere  bereits  entstandene  Aufwendungen   für  die   Vorbereitung  der 

abgesagten Veranstaltung.  
Die Landeskirche verzichtet insoweit auf eine Rückforderung der Zuweisungen.“

◦ In den Hinweisen des LaJu wird beschrieben:
▪ Für beantragte Freizeiten, die abgesagt werden kann der bewilligte Zuschuss der 

Landeskirchen in voller Höhe, bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten 
ausgezahlt werden. Dabei können Stornokosten und Kosten für 
Alternativprogramme vor Ort angerechnet werden. Das genau Verfahren wird 
derzeit noch geklärt. Eine Mail an Frau Schulz-Witzler mit der Freizeitnummer sollte 
zeitnah erfolgen schulz-witzler@kirchliche-dienste.de
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 Der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte hat (laut Beschluss des Finanzausschusses vom
04.04.2016) aus den nicht verbrauchten Freizeitzuschüssen 10.000€ in den Haushalt 
eingestellt, die auf Antrag für die Finanzierung von max. 50% der Ausfallkosten einer 
Maßnahme gezahlt werden können.

 Darüber hinaus habe ich der Kirchenkreis aufgefordert folgenden Maßnahmen zu 
beschließen:
◦ die im Kirchenamt angemeldeten Teilnehmenden-Zuschüsse sollen auch für Freizeiten 

und Seminare, die Corona-bedingt abgesagt wurden und werden, gezahlt werden. 
Dabei könnten folgenden Regelungen gelten: 
▪ Es werden Zuschüsse im angemeldeten Rahmen (Anzahl Personen und 

Übernachtungen) gezahlt. 
▪ Zuschüsse werden für max. 50% der tatsächlich entstanden (Stornogebühren, 

Kosten für Werbung und bereits durchgeführte Vorbereitungen) Kosten gezahlt.
◦ im Rahmen der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie alle im Jahr 2020 nicht 

verbrauchten Freizeitmittel zur anteiligen Finanzierung der Ausfallkosten für Corna-
bedingt abgesagte Maßnahmen einzusetzen. (Haushalt 2019/2020: 23.000€)

 Die Kommunen, die regelmäßig nach Richtlinien fördern (Stadt Melle und GmH) und der 
Landkreis habe ich angefragt, in in ähnlicher Weisen zu agieren und Zuschüsse für 
Teilnehmenden an beantragten Maßnahmen auch bei ausgefallenen Maßnahmen zu 
zahlen. Eine Entscheidung muss abgewartet werden.

 Die Kommunen, die auf Einzelantrag bezuschussen sollten durch die Antragssteller direkt 
angefragt werden.

 Der Landesjugendring Niedersachsen setzt sich für die Einrichtung eines Nothilfefonds ein. 
Dieser würde dann vermutlich über die Landesebene ausgezahlt werden.
◦ Papier: „Jugendarbeit_WasJETZTzutunist“ 

https://www.ljr.de/grundlagen/corona/forderungen.html

2) Alternativangebote
Im KK und Regionen könnte / sollte überlegt werden, ob Alternativangebote in den Sommerferien 
möglich sind. Viele Kinder und Jugendlichen sind schon lange relativ isoliert zu Hause gewesen und
viele werden auch nicht in den Urlaub fahren können. Evtl. sind Ferien zu Hause mit 
Tagesangeboten unter Corona-Bedingungen eher zu realisieren als Freizeiten. Einen Austausch 
darüber und evtl. die Entwicklung von Konzepten dazu könnte im Kirchenkreis gemeinsam 
erfolgen. 

Kirchenkreisjugendwart Henning Enge

Freizeiten, Seminare und Jugendarbeit inCorona-Zeiten - KKJD Mütte 28.05.2020.docx | Seite 4

https://www.ljr.de/grundlagen/corona/forderungen.html

	Freizeiten, Seminare und Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten Hinweise und Anregungen aus dem KKJD Mütte
	Finanzierung der Ausfallkosten und von Alternativangeboten
	Alternativangebote zu Freizeiten und Maßnahmen
	Kinder- und Jugendarbeit
	Juleica
	1) Finanzen
	2) Alternativangebote


