
BAK Sitzungsprotokoll, 17.09.2020, 20.00 Uhr, Jugendwerk 
 

- Anwesend: Hans-Jürgen Schuster, Carina Honnens, Carolin Wappler, Katrin Knauer, 
Inga Heine, Silvia Conrad, Cameron Conrad, Chris Hohenstein (Protokoll) 

 
- Entschuldigt: Andre Mack, Uwe Langsam, Julia Bender 

 
- Gäste: Anna-Lena Metzner (FSJ) 

 
 
Top 1:  Andacht 
 
TOP 2:  Begrüßung 
 
TOP 3:  Formelles  
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde mit folgenden Änderungen einstimmig angenommen: 

- BAK Protokoll vom 27.08.2020, „TOP 1 Andacht“ entfällt, da im Anschluss Gebet 
- Im Protokoll des Klausurtages wird noch der Punkt der Vorstellung des Konzeptes 

eingefügt. 
Das Rederecht wurde den Gästen gewährt. 
Änderungen an die Tagesordnung werden einstimmig angenommen: 

- TOP 11: Churchnight (Cameron) wird aufgenommen 
- TOP 12: Was steht bis zur nächsten BAK Sitzung an (Alle) wird aufgenommen 

 
TOP 4:  Begrüßung Anna-Lena Metzner (FSJ) 
 
TOP 5:  Multifunktionstücher 
Die Multifunktionstücher sind angekommen und wurden bereits an die Mitarbeiter der 
Freizeiten als Geschenk verteilt. Sie sollen außerdem zu einem Preis von 4€ als Jugendwerks-
Merchandise verkauft werden. 
Der Antrag, dass diese zum Preis von 4€ verkauft werden können, wird einstimmig 
angenommen. 
 
TOP 6:  Chor 
Der Chor hat wieder angefangen zu proben, bisher in Altenmünster, da dort der Abstand gut 
einzuhalten ist.  
Wer mitsingen möchte, darf gerne kommen. Proben finden mittwochs von 19.30 – 21.00 statt. 
Silvia merkt an, dass nur mit Vorabanmeldung die Personenzahl über 20 steigen darf, dadurch 
wird es zu einer geschlossenen Gruppe.  
Kädder weist Felix auf die aktuellen Bestimmungen und Regelungen hin. 
 
TOP 7:  Klausurtag Ehrenamtliche 27.09.2020 
Bei Hansi ist es bisher noch nicht ganz sicher, ob er aufgrund von Arbeit teilnehmen kann. 
Er klärt die Tage mit Alma oder Helmut weiteres Vorgehen. 
Hansi kommuniziert den zeitlichen Ablauf noch rechtzeitig. 
 
 



TOP 8:  Neues aus dem EJW 
Silvia berichtet von den neuen Regelungen bezüglich Corona: 

- Offene Gruppe: Maximal 20 Personen. 
- Geschlossene Gruppe: Empfehlung bis 30 Personen, aber 500 möglich. 
- Masken ab 11 Jahren eine Empfehlung in Fluren, unter 11 Jahren muss keine Maske 

getragen werden. 
- Der Abstand von 1,5m ist eine Empfehlung. 
- Teilnehmerlisten müssen weiterhin geführt und 4 Wochen aufgehoben werden. 
- Danach müssen diese datenschutzkonform vernichtet werden. 

 
Silvia stellt zur nächsten BAK Sitzung eine Abänderung des Hygienekonzeptes vor. 
 
Hansi berichtet von den Infos des EJW: Es gibt neue Fördermittel, die wir bekommen würden, 
wenn wir Minus machen würden. Nach ersten Abschätzungen von Hansi und Julia EP, kommen 
wir dieses Jahr nicht in die große Bredouille. 
Hansi berichtet vom Austausch der Vorsitzenden. 
Hansi zieht ein positives Resümee, dass wir drei Freizeiten ohne Probleme durchgeführt 
haben. 
Ob die Stornokosten für Frankreich bezuschusst werden, ist gerade im Gespräch. 
Einige Jugendwerke haben bereits Delegiertenversammlungen durchgeführt. Viele fanden 
online statt, allerdings ergibt sich dort die Schwierigkeit, wie man geheime Abstimmungen 
online durchführen könne. 
 
TOP 9:   Kurzrückblicke von Freizeiten 
Kädder berichtet von den Kindererlebnistagen 1. Es waren 6 Mitarbeiter und 29 Kinder in 2 
Gruppen dabei. Das Wetter war die ersten beiden Tage nicht so gut, deshalb fand das Plenum 
dort im Schülercafé statt. Genehmigung des Ordnungsamtes kam, dass man auf den 
Schönebürgspielplatz dürfe. Im Großen und Ganzen hat alles gut geklappt. 
 
Caro berichtet von den Kindererlebnistagen 2. Im Großen und Ganzen hat alles funktioniert, 
es waren 11 Mitarbeiter und 32 Kinder in 3 Gruppen dabei. Je eine Gruppe befand sich im 
Andachtsraum, im Bürostock und im Schülercafé. Kinder einer Gruppe mussten keinen 
Abstand zueinander, allerdings zu Kindern anderer Gruppen einhalten. Das Plenum wurde 
immer auf dem Parkplatz abgehalten, was gut funktioniert hat und gut ankam. 
 
Cameron berichtet vom Jungscharlager. 35 Mitarbeiter und 65 Teilnehmer in 4 Zeltgruppen 
haben teilgenommen. Es gab keinen Verdachtsfall. Kinder wie Mitarbeiter haben sich sehr gut 
an das Konzept gehalten. Die Coronaänderungen wie Zeltgruppen wurde von den 
Teilnehmern gut angenommen. Die Eltern haben sich haufenweise sehr dankbar gezeigt. Da 
durch die Zeltgruppen die Gemeinschaft gefördert wurde, wird überlegt, das die nächsten 
Jahre zu übernehmen. Carina berichtet noch von Gesprächen mit Eltern, welche den 
Elternabend vorher als sehr positiv wahrgenommen haben und ihre Kinder mit gutem Gefühl 
auf die Freizeit geschickt haben. Kädder berichtet von einem Teilnehmer, welcher es schade 
fand, dass die Tagestour keine Geschichte hatte. Dies war allerdings coronabedingt kurzfristig 
nicht mehr möglich gewesen. Hansi erzählt von Lob, welches von vielen Seiten kam.  
 
 
 



TOP 10: Schülercafé 
Hansi berichtet, dass noch abgeklärt wird, um das Schülercafé wieder zu öffnen. Aktuell wird 
der 05.10.2020 als Öffnungstermin angestrebt. Am Montag gab es ein Treffen von Hansi und 
Silvia mit den Köchinnen, bei dem die anwesenden Köchinnen bei einer Eröffnung wieder 
dabei wären. Silvia steht in Kontakt mit den Schulen, ob es Verschiebungen von Pausenzeiten 
gebe,...  
Es gibt die Überlegung, einen Spuckschutz für die Kasse des Schülercafés anzuschaffen. Silvia 
holt Preise ein. Chris bietet an, seine Plexiglaswand zur Verfügung stellen, welche allerdings 
Kratzer aufweist. Hansi bietet an, bei diversen Firmen anzufragen, ob diese Plexiglasscheiben 
als Reststücke uns zur Verfügung stellen würden. 
Den Köchinnen wurde angeboten, den Wintergarten als Mitarbeiterbereich für sie 
einzurichten. Dies haben sie einstimmig dankend abgelehnt und sich dafür ausgesprochen, 
den Wintergarten zu öffnen, damit mehr Kinder ins Schülercafé können. 
Kädder merkt an, ob man zwischen Tischgruppen Trennwände aufstellen müsse. Silvia 
berichtet, dass pro Tischgruppe Personen aus bis zu zehn Haushalten sitzen dürfen. Zwischen 
Tischgruppen muss der Abstand von 1,5m eingehalten werden. Besucher müssen ihre 
Kontaktdaten da lassen. Diese werden auf Vordrucke geschrieben, die jeder Besucher 
bekommt, damit alles datenschutzkonform ist. 
 
TOP 11: Churchnight 
Cameron stellt richtig, dass wir als ejcr nicht Veranstalter von den Jugendgottesdiensten sind, 
sondern als Vernetzungsplattform agieren. Honhardt hat vor Corona gesagt, dass sie die 
Churchnight für die Konfirmanden im Kirchenbezirk veranstalten wollen. Sie wollen 
coronabedingt einen Gottesdienst machen, bei dem in den anderen Gemeinden eine Predigt 
per Video gezeigt werden soll und der restliche Gottesdienst live vor Ort stattfindet. Wir als 
ejcr bieten unsere Unterstützung an. Cameron will noch Kontakt zu Fichtenau suchen und 
unsere Unterstützung für einen möglichen Gottesdienst anbieten. 
 
TOP 12: Bis zur nächsten BAK Sitzung 
Die nächste BAK Sitzung findet am 23.10.2020 um 19.30 Uhr im Jugendwerk statt, in der wir 
die Freizeiten beschließen. 
Am 12.11.2020 um 19.30 Uhr findet die Sitzung, in der wir die Jahresplanung 2021 
besprechen, statt. 

- Gedanken machen zu Freizeiten 2021 -> Alle. Beschluss muss zum 23.10.2020 stehen. 
- Schlosstausch Eingangstüre. Da man die Eingangstüre im ejcr nicht verschließen kann 

(da Fluchttüre), muss das Schloss so konstruiert sein, dass man es abschließen kann, 
aber bei Betätigung der Türklinke die Tür aufgeschlossen wird. -> Silvia/Hansi 

- Cameron und Silvia sind nächste Woche noch da und schauen anschließend auf ihre 
Stunden. Der BAK wird über die Anzahl informiert.  

 
TOP 13: Sonstiges 
Der Antrag, die Adventsaction dieses Jahr aufgrund der Coronabedingungen abzusagen, wird 
mit zwei Enthaltung angenommen. 
 
Silvia hat sich in der letzten Dienstbesprechung auf die Suche nach den verschollenen 
Scheunenschlüssel gemacht. Es soll wohl eine Liste mit ausgeliehenen Scheunenschlüssel 
geben, falls nicht, wird eine angefertigt. Nach Aufzählungen in der Sitzung fehlen noch zwei 
Schlüssel bisher. 


