
BAK Sitzungsprotokoll, 24.04.2020, 19.30 Uhr, World Wide Web (Zoom) 
 

- Anwesend: Hans-Jürgen Schuster, Andre Mack, Carina Honnens, Carolin Wappler, 
Katrin Knauer, Uwe Langsam, Julia Bender, Inga Heine, Silvia Conrad, Cameron Conrad, 
Chris Hohenstein (Protokoll) 

 
- Entschuldigt:  

 
- Gäste:  

 
TOP 1:  Begrüßung 
 
 
Top 2:  Formelles  
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde einstimmig angenommen 
Das Rederecht wurde den Gästen gewährt. 
Keine Änderungen an die Tagesordnung, sie wurde wie versendet einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 3:  Andacht 
 
 
TOP 4:  Corona und die Auswirkungen auf das ejcr 

- Auswirkungen mal kleiner und mal größer 
- Aktuell passiert nicht viel im Haus, was gut ist 
- Heidrun putzt dennoch einmal wöchentlich die Türklinken und Bereiche, die besucht 

werden 
- Silvia hat Desinfektionsmittel und Pumpspender bestellt 
- Sitzungen mit Beschlussfähigkeit können per Video oder per Signalchat gemacht 

werden. Es muss lediglich eine Protokollierung vorhanden sein 
- Die Schulen gehen nicht davon aus, dass der Schulunterricht dieses Schuljahr 

fortgesetzt wird -> Kein Schülercafé 
- Inga informiert, dass sich die LSS von den Schulbegleitern bis zum nächsten Schuljahr 

verabschiedet haben 
- Der Haushaltsplan wird von Hansi, Silvia und Julia EP erstellt und dem BAK vorgelegt 
- Alexander Strobel vom ejwue hat gesagt, dass wir die staatlichen Förderungen erst 

bekommen, wenn wir Minus machen würden 
 
 
TOP 5:  Sommerfreizeiten 

- Silvia und Cameron halten sich mit Nachrichten auf dem Laufenden 
- Cameron hat mit Zebu telefoniert, deren Auslandskontakte gehen davon aus, dass 

Reisen im August möglich sein können. Stornokosten liegen bei ca. 50%. Wenn wir die 
Freizeit nicht durchführen dürfen, müssen wir keine Stornokosten zahlen. Hansi und 
Cameron bleiben in Kontakt diesbezüglich. Wir warten auf Newsletter von ejwue 

- Das Landesjugendwerk hat aktuell keine Informationen für uns, diese sollen aber in 
zwei Wochen kommen.  



- Es wäre möglich, dass der Oberkirchenrat das ejw anweist, Freizeiten abzusagen 
- Es wird eine Definition für das Wort „Großveranstaltungen“ ausgearbeitet. Es kann 

sein, dass das Jula als Großveranstaltung erklärt wird. 
- Die Kindererlebnistage könnten abgedeckt werden, wenn wir daraus eine Art 

Notbetreuung machen 
 
 
TOP 6:  Konficamp 

- Der Antrag, dass das Konficamp in diesem Jahr nicht stattfindet, aber versucht wird, 
eine Alternative zu organisieren, wird einstimmig angenommen 

 
 
TOP 7:  Sonstiges 

 


