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Liebe Bezirksvorsitzende, 
Liebe Stammesvorsitzende, 
Liebe Aktive auf Diözesanebene, 

die Inzidenzen und Krankenhausauslastungen schießen seit einigen Wochen 
enorm in die Höhe. Seit dem 24. November gilt auch die neue 15. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese hat auch starke Auswirkun-
gen auf unsere Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit.  

Obwohl es schwerfallen mag, in diesen Zeiten, weiterhin die Motivation auf-
recht zu erhalten, um Gruppenstunden oder sogar Aktionen zu planen und 
durchzuführen, hoffen wir, dass ihr die Kraft habt, weiterhin so einen guten 

Job zu machen, wie in den letzten anderthalb Jahren. Gerade die Aktionen 
in diesem Sommer waren für viele Kinder und Jugendliche eine tolle Erfah-
rung. Und für euch ja hoffentlich auch! Nehmt euch also die Zeit noch ein 
bisschen in Erinnerungen vom letzten Lager oder der letzten Fahrt zu 

schwelgen, freut euch auf den nächsten Sommer mit all seinen Möglichkei-
ten und Aktionen und schaut, dass ihr aus der aktuellen Situation das beste 
rausholt!  

Sofern in eurem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz unter 1000 bleibt, könnt ihr 
mit Einschränkungen weiter Gruppenstunden und Veranstaltungen durch-
führen. Sollte die 7-Tage-Inzidenz diese Marke überschreiten, sind Präsenz-
treffen in der Jugendarbeit nicht mehr erlaubt. Es ist daher wichtig, dass ihr 
euch tagesaktuell bei eurer zuständigen Kreisverwaltung erkundigt. 

Gruppenstunden 

Gruppenstunden sind im Freien ohne Maske möglich. Für Ungeimpfte gelten 
Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei unterschiedli-

chen Hausständen. In geschlossenen Räumen muss eine Maske getragen 
werden und es dürfen nur Personen mit 2G- Nachweis teilnehmen. Die Kon-
trolle der Nachweise müsst ihr vor Ort selbst durchführen. Kinder unter 12 
Jahren zählen wie geimpfte und genesene Personen. Leiter*innen, die weder 
genesen noch geimpft sind brauchen unabhängig davon, wie oft sie in der 
Woche in die Gruppenstunde eingebunden sind zwei PCR-Tests pro Woche. 
Die Testnachweise müssen für zwei Wochen aufbewahrt werden. 

 
Versammlungen und Gremientreffen 
Versammlungen und Gremientreffen (Leiter*innenrunden, Stammes- und 
Bezirksversammlungen) können unter 2G+ (Geimpft und Genesen und ein 
tagesaktueller Test) stattfinden. Wir empfehlen hier soweit möglich digitale 
Konferenztools zu nutzen. 
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Mehrtägige Veranstaltungen inkl. Übernachtung  

Für mehrtägige Veranstaltungen inkl. Übernachtungen (z.B. Zeltlager, Ausbildungsveranstaltungen, 
etc.) gelten ähnliche Regelungen wie für die Gruppenstunden. Kinder unter 12 Jahren sind Geimpften 
und Genesenen geleichgestellt. Für alle anderen gilt, dass ihr auf die 2G-Nachweise bestehen müsst. 
Wir empfehlen euch aber dennoch euch durch Selbsttests (Laientests) abzusichern. Auch kann es 
sein, dass vor Ort, je nach Einrichtung ein Hygienekonzept gilt, an das ihr euch halten müsst. Ein 
eigenes Hygienekonzept würdet ihr nur bei einer Personenzahl von mehr als 100 benötigen. 

 
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 noch zu, dass wir unsere Einrichtungen öffnen dürfen. Bitte be-
achtet, dass wir als Betreiber ein Hygienekonzept haben, das ihr als Beleger einhalten müsst. Sollten 
die Inzidenzen in Lichtenfels bzw. Forchheim die 1000-Marke überschreiten, müssen wir die Häuser 
leider schließen.   
 
Die aktuelle bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung findet ihr unter folgendem Link: 
BayIfSMV_15.  

 
Weitere Infos und FAQs könnt ihr auf der Seite des BJRs 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 eure Gruppenstunden, Tagesfahrten und Veranstaltungen mit Über-
nachtungen für euch, eure Kinder und Jugendlichen und euer Umfeld 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.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15
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/

