
BAK Sitzungsprotokoll, Freitag, 05.06.2020, 19.30 Uhr, Jugendwerk 
 

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

 
- Entschuldigt: Uwe Langsam 

 
- Gäste: Jürgen Dimmler 

 
 
Top 1:  Begrüßung 
 
 
TOP 2:  Andacht 
 
 
TOP 3:  Formelles  
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
Die Protokolle der letzten beiden Sitzungen wurde einstimmig angenommen 
Das Rederecht wurde den Gästen gewährt. 
Keine Änderungen an die Tagesordnung, sie wurde, wie versendet, einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 4:  Aktuelle Situation 
Bis zu 100 Personen dürfen an einer Veranstaltungen teilnehmen, sofern sitzend und mit 
Abstand. 
Aktuelle Infos vom Landesjugendring Baden Württemberg: 

- Allgemeine Hygienemaßnahmen gelten für uns auch 
- Gruppen von 15 Personen sind erlaubt (Ohne Unterscheidung MA/TN) 
- Keine Angebote mit Singen oder lautem Sprechen 
- Sportliche Aktivitäten nur mit Abstand, möglichst im Freien 
- Innerhalb der Gruppe Hygiene und Abstand halten (auch MA zu TN) 
- Möglichst alles im Freien machen 
- Kinder mit Vorerkrankungen (Lungenerkrankungen, Asthma,…) sind auszuschließen 
- Ebenso Kinder, die Krankheitserscheinungen zeigen 
- Dokumentation muss erstellt werden über die Anwesenden 
- Ansammlungen in Freien sind zu meiden 
- Beim Besuch der Sanitärräume ist besonders auf den Abstand zu achten 
- Räumlichkeiten dürfen sich nicht mit einer anderen Gruppe geteilt wirden 
- Falls doch, muss zwischen den Gruppen mind. 30 Minuten vergehen und alle 

Kontaktflächen müssen gereinigt werden 
- Auf ständiges Lüften achten 
- Reinigung muss einmal pro Tag geschehen 
- Wird ein Kind in Quarantäne gestellt, so müssen alle anderen Personen der Gruppe in 

Quarantäne gestellt werden (auch, wenn MA verschiedener Gruppen untereinander 
Kontakt haben) 

- Gruppenräume müssen mit den hygienetechnischen Materialien ausgestattet sein 
(Desinfektionsmittel,…) 



- Ausgabe von Lebensmitteln darf nur einzeln verpackt und kontaktlos ausgegeben 
werden 

- Gemeinsame Nutzung von Geschirr,... Ist verboten 
- Gemeinsame Essenzubereitung ist nicht gestattet 
- Für sonstigen Thekenbetrieb ist auf die Gaststättenverordnung zu achten 

 
Es ist schwierig, sich auf die Ordnungen einzustellen, da sich diese nahezu monatlich ändern. 
 
 
TOP 5:  Sommerfreizeiten 
Würden wir das Teencamp absagen, würden wir, nach Zuschuss vom Landesjugendring, 
keinen Verlust machen, wenn wir die Stornierungskosten erstattet bekommen. Dies gestaltet 
sich bisher noch als unsicher, da es einen Passus gibt, der besagt, dass wir die Stornokosten 
nur erstattet bekommen, wenn die rechtliche Lage die Freizeit absagt. 
Der organisatorische Aspekt sagt, dass Zebu es uns möglich machen würde, die Freizeit 
durchzuführen. Wir wären in der Zeit die einzige Gruppe auf dem Platz. Es ist allerdings 
möglich, dass auf dem Campingplatz noch Einzelpersonen campen. Das Reiseunternehmen 
hat auch einen Hygieneplan für den Transport erstellt. 
Wenn ein Kind auf unserer Freizeit positiv getestet wird, wird wahrscheinlich die komplette 
Gruppe so lange unter Quarantäne gestellt, bis alle Personen zweimal hintereinander negativ 
getestet werden. Zumal wird es emotional schwierig, wenn ein Kind einen schweren 
Krankheitsverlauf erlebt und die Eltern das kranke Kind nicht einmal besuchen dürfen. 
 
Für eine Durchführung würde sprechen, dass Kinder und Jugendliche aktuell eine noch nie 
dagewesene Situation erleben und sicherlich froh wären, aus diesem „Alltagstrott“ 
herauskommen zu können. 
 
Cameron berichtet vom Gespräch mit Cyrill Schwarz (Bereichsleiter für Freizeitarbeit) aus dem 
Landesjugendwerk: Es wurde eine 100-Personen Freizeit nach Italien abgesagt, aber er 
meinte, dass man unsere Frankreich Freizeit durchführen könnte, da mehr und mehr 
Lockerungen kommen. Es kann sein, dass 20-Personen Freizeiten stattfinden könnten. Viele 
JuLas in Württemberg wurden noch nicht abgesagt, sondern sind lediglich nicht im ejw 
Manager online gestellt.  
Alexander Strobel empfiehlt, dass wir uns heute nicht unbedingt festlegen sollten, da alles 
durchs Sozialministerium gehen wird. Allerdings muss das Sozialministerium erst einen 
Beschluss fassen, welcher voraussichtlich am Mittwoch veröffentlicht wird. Cameron 
berichtet, dass in Gesprächen vor zwei Wochen alle erstmal pessimistisch klangen, heute 
allerdings viele optimistisch. 
 
Die Entscheidung wird vertagt. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Falls Zebu die 
Stornogebühren über den 09.06. nicht verlängern wird, wird es am Montag eine schnellere 
Entscheidung geben müssen. 
 
 
TOP 6:  Autokino Gottesdienst 
Das ejw Hall hat einen Autokino Gottesdienst vorgeschlagen. Dafür wurde die finanzielle 
Unterstützung der umliegenden Jugendwerke angefragt. Daniel Veit (JuRef Hall) berichtet, 
dass es Kosten in Höhe von ca. 300€ pro Jugendwerk wären. 



Hansi berichtet von dem Gespräch mit Daniel Veit dass sich das Autokino Hall nicht zurück 
meldet. Hansi hat ins Gespräch gebracht, dass das Autokino in Crailsheim eine Alternative 
wäre.  
Der Antrag, dass 300€ für das Projekt Autokino gegeben werden und, falls die Kosten höher 
ausfallen sollten, es nochmal einen neuen Beschluss geben wird, wurde einstimmig 
angenommen.   
 
Über den Inhalt wird noch ein separates Treffen stattfinden. 
 
 
TOP 7:  Jungscharlager 
Die Entscheidung wird auf den 13.07. vertagt. Silvia schickt einen Infobrief über die aktuelle 
Situation spätestens am 12.06. rum, vorher zum Lesen an den BAK. Wird einstimmig 
angenommen. 
 
 
TOP 8:  Kindererlebnistage 
Die Entscheidung wird auf den 13.07. vertagt. Silvia schickt einen Infobrief über die aktuelle 
Situation spätestens am 12.06. rum, vorher zum Lesen an den BAK. Wird einstimmig 
angenommen. 
 
 
TOP 9:  Finanzen und DV 
Hansi berichtet vom aktuellen Stand unserer Finanzen. Wir werden Stand jetzt finanziell 
weder größere Verluste noch Gewinne machen. Aufgrund der aktuellen Situation ist noch 
unklar ist, wie es in 6 Monaten aussieht. 
 
Bei der DV wird angeregt, diese auf den Tag der Begegnung zu legen (17.10.2020). 
 
 
TOP 10: Mundschutz 
Jürgen und Katrin stellen einen Mundschutz in Form eines Multifunktionsschales  vor. Dieses 
soll mit dem ejcr-Logo bedruckt werden und als Mitarbeitergeschenk und ejcr Merchandise 
dienen.  
Der Antrag, dass Jürgen ca. 250 Stück für Erwachsene und 100 für Kinder anfragt und das 
Angebot dem BAK vorlegt, wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 11: Sonstiges 
Helmut Häusler wird von Hansi für einen Klausurtag am 05.07. oder 18.07. angefragt. 
 
 


