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Liebe Bezirksvorsitzende, 
Liebe Stammesvorsitzende, 
Liebe Aktive auf Diözesanebene, 

die Landesregierung hat mittlerweile die 13. Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung in Kraft gesetzt. Darauf aufbauend hat der Bayerische Ju-

gendring seine Empfehlungen aktualisiert. Mittlerweile gehen nicht nur die 
Inzidenzen bayernweit zurück, es ist auch wieder mehr möglich. 

Gruppenstunden 
Gruppenstunden zählen in der Jugendarbeit zur außerschulischen Bildung.  
Da wir wieder wärmeres und zum Teil trockeneres Wetter haben, sollten 
Gruppenstunden im Freien kein großes Problem sein. Bei Gruppenstunden 

in euren Pfarreien erkundigt euch bitte über das Hygienekonzept eurer Pfar-
rei (Hygienekonzept des Betreibers) und erstellt als Veranstalter*innen ein 
eigenes Hygienekonzept. Beachtet hierin bitte auch die Abstandsregel, re-

gelmäßiges Lüften und die Testmodalitäten. Der Schulpass stellt mittlerweile 
einen gültigen Nachweis zu bisherigen Teststationen dar. 
 
Versammlungen und Gremientreffen 
Versammlungen und Gremientreffen (Leiter*innenrunden, Stammes- und 
Bezirksversammlungen) können als ortsfeste Veranstaltung in geschlosse-
nen Räumen oder unter freien Himmel mit einem festen Teilnehmerkreis 

(eure Leite*innen) mit einem entsprechenden Hygienekonzept mit bis zu 
200 Teilnehmer*innen stattfinden. Diese Zahl schließt genesene und ge-
impfte Personen ein! 
 
Mehrtägige Veranstaltungen inkl. Übernachtung  
Mehrtägige Veranstaltungen inkl. Übernachtungen (z.B. Zeltlager, Ausbil-

dungsveranstaltungen, etc.) inkl. geimpfte und genese Personen sind mit 

bis zu 100 Teilnehmer*innen wieder möglich. Wichtig ist hier, dass die Teil-
nehmer*innen in 10er Grüppchen eingeteilt werden, die für die gesamte 
Veranstaltung festbleiben und untereinander den nötigen Abstand einhalten. 
Die Anzahl der Hausstände innerhalb der Grüppchen hängt von den örtlichen 
7-Tage-Inzidenzwerten ab. 
 

Für die Teilnahme an Veranstaltungen gelten ebenfalls Regelungen zur Vor-
lage eines Genesenennachweises, Impfasses oder Schulpasses. Entspre-
chend der 7-Tage-Inzidenzen, kann eine weitere Testung während der Ver-
anstaltung nach 48 Stunden nötig sein. 
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Außerdem seid ihr verpflichtet, als Veranstalter das Hygienekonzept des Betreibers zu berücksichti-
gen und als Veranstalter euer eigenes Hygienekonzept auf Basis der Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung im Bereich Beherbergung und Gastronomie zu erstellen. Bitte berücksichtigt bei eu-
rer Entscheidung, eine Veranstaltung durchzuführen, dass auch wenn die Impfquote unter den Lei-
ter*innen aktuell steigt, für Kinder und Jugendliche noch kein flächendeckendes Impfangebot vor 
allem im Angesicht aufkommender Virusmutationen existiert. Hygienemaßnahmen gelten auch bei 
ausgelassenen Abendprogrammen. 
 

Bitte beachtet, dass unter Umständen Quarantäneaufenthalte – auch bei kleinen Veranstaltungen – 
im Ausland auf euch zu kommen können. 
 

Das Diözesanbüro 
Das Diözesanbüro ist leider bis auf weiteres für Publikumsverkehr geschlossen. Ebenfalls ist es auf-
grund der Raumgröße nicht für Gremienarbeit nutzbar. Das Büroteam ist weiterhin per E-Mail er-
reichbar. 

 
Einrichtungen der Landespfadfinderschaft Bamberg e.V. 
Die aktuellen Regelungen lassen es mittlerweile wieder zu, dass wir unsere Häuser und Zeltplätze 
Gruppen wieder zur Verfügung stellen können. Bitte beachtet hier, dass ihr euch sowohl an unser 
Hygienekonzept, welches dem Vertrag angegliedert ist (Hygienekonzept des Betreibers) als auch an 
euer eigenes (Hygienekonzept des Veranstalters) halten müsst.  
 

 
Auf unserer Homepage findet ihr Musterhygienekonzepte (informationen-covid-19), die ihr aktuell 
für eure Stämme anpassen könnt. Bitte beachtet, dass es noch Inzidenzstufen gibt, bei denen sich 
Regelungen verschärfen. 
 
Die aktuelle bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung findet ihr unter folgendem Link: 

BayIfSMV_13 
 
Die Empfehlung des BJR könnt ihr im Detail hier nachlesen: Empfehlung BJR 
 
Informiert euch bitte beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über 
die aktuellen Inzidenzwerte (coronavirus/karte_coronavirus). 
 

Und bei allem gilt, ihr müsst das verantworten können, also fragt bei Unsicherheiten lieber nochmal 
bei der Pfarrei, den Kommunen oder im Diözesanbüro nach. 
 
Bleibt gesund! 

 
Herzliche Grüße und Gut Pfad! 
 
Euer Diözesanvorsitzender 
 

 
Tobias Beck 

https://www.dpsg-bamberg.de/themen/informationen-covid-19/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_13
https://shop.bjr.de/empfehlungen/236/empfehlung-fuer-die-erstellung-eines-schutz-und-hygienekonzepts-in-der-jugendarbeit?c=9
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/

