
 

Liebe KLJBler*innen, 

dadurch, dass immer mehr Menschen geimpft werden, steigt die Hoffnung, dass wir langsam 

wieder zur Normalität zurückkehren können. Dennoch müssen wir weiterhin Vorkehrungen 

treffen, um verantwortungsvoll mit der unsicheren Situation umgehen zu können. Insbesondere 

sollen dieses Schreiben und unsere Empfehlungen dazu dienen, euch Sicherheit bei der 

Durchführung von KLJB-Veranstaltungen zu bieten. 

Die Corona-Regeln sind an Warnstufen geknüpft. Wir gehen zurzeit von der Warnstufe 0 und 

der Warnstufe 1 aus und beziehen uns in diesem Schreiben darauf. Falls es im Winter zu 

Neuerungen kommt oder unser Bistumsgebiet vermehrt unter die Warnstufen 2 oder 3 fallen, 

dann erhaltet ihr ein neues Schreiben von uns.  

Zur allgemeinen Einordnung der Begrifflichkeiten: 

2G-Regel:  

• Darunter fallen Geimpfte, Genesene und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

• Bei dieser Regel entfallen Masken und Abstandspflicht 

3G-Regel:  

• Geimpfte und Genesene  

• Getestete mit PCR-Test max. 48 Stunden gültig, POC-Antigen-Schnelltest maximal 24 

Stunden gültig oder Selbsttest (unter Aufsicht) max. 24 Stunden gültig 

• Es können unter bestimmten Bedingungen trotzdem Masken- und Abstandspflicht geben 

Kontaktdaten: 

• Digital (Luca-App oder Corona-Warn-App) oder schriftliche Teilnehmer*innenliste  



 

• Festhalten von Name, Adresse, E-Mail-Adresse/ Telefonnummer, Datum und 

Anwesenheitszeit  

• Vernichten der Liste nach 21 Tagen, sofern sie nicht vom Gesundheitsamt angefordert 

wurde 

Hygienekonzept: 

• Zu den Veranstaltungen benötigt ihr ein Hygienekonzept, welches ihr auf Nachfrage des 

Ordnungs- oder Gesundheitsamtes vorzeigen müsst 

• Ein Hygienekonzept kann auch bedeuten, dass 2G eingehalten wird und die 

nachstehenden Punkte entsprechend entfallen 

• Das Konzept sollte beinhalten 

o Begrenzung der Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen 

Kapazitäten  

o Wahrung der Abstände, auch durch entsprechende Hinweise 

o das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Situationen, in denen der 

Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann 

o die Steuerung von Personenströmen einschließlich Zu- und Abfahrten und der 

Vermeidung von Warteschlangen  

o Regelungen zur Nutzung sanitärer Anlagen  

o das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 

berührt werden, auch in den Sanitäranlagen  

o Lüftung der Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft  

• Zur Absicherung und Bestätigung kann das Hygienekonzept an das zuständige 

Gesundheitsamt verschickt werden. Lasst es euch dann schriftlich bestätigen 

 

 



 

Warnstufe 0/ Inzidenz unter 50 

• Wenn mehr als 25 Personen dabei sind, die die 3G-Regel nicht erfüllen, dann gilt die 

Maskenpflicht, sobald man nicht sitzt 

• Bei ausschließlich 2G oder 3G kann bei Warnstufe 0 auch ohne Maske gefeiert und 

getanzt werden 

• Bei allen Veranstaltungen über 25 Personen (unabhängig von 2G/3G) muss es eine 

Kontaktverfolgung (per App oder Teilnehmer*innenliste) geben 

Warnstufe 1 oder Inzidenz über 50 

• Bei mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen muss es die 3G-Regel geben, dann 

entfällt die Maskenpflicht 

• Bei allen Veranstaltungen über 25 Personen muss es eine Kontaktverfolgung (per App 

oder Teilnehmer*innenliste) geben 

Großveranstaltungen (mehr als 1.000 Leute) 

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 bis zu 5.000 gleichzeitig anwesenden Teilnehmer*innen/ 

Besucher*innen sind sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen, unabhängig 

von der Geltung einer Warnstufe in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt nur zulässig, 

wenn dies auf Antrag der Veranstalter*innen zuvor von den zuständigen Behörden zugelassen 

wird. Zur Genehmigung wird ein Hygienekonzept gefordert.  

Es gilt mindestens die 3G-Regel. 

• Bei 3G-Regel: Abstand und Maske  

• Kontaktverfolgung per App oder Liste 

• Personalisierte Tickets 



 

• Bei mehr als 5.000 Teilnehmer*innen darf die Location nur zu 50% ausgelastet werden 

• Wenn die 2G-Regel eingehalten wird, dann fallen Maskenpflicht, Abstandsregeln und die 

50% Auslastungsgrenze weg 

Über den Umgang mit den Landjugendräumen/-heimen und Pfarrheimen entscheiden 

die jeweiligen Träger, deshalb können wir hier leider keine pauschale Aussage treffen. Bitte fragt 

bei den Trägern eurer Räume nach, in der Regel sind das eure Kirchengemeinde oder die 

politische Gemeinde. Dort bekommt ihr genauere Informationen. Im Sinne des Hausrechts 

können hier individuelle Regelungen gelten bspw. dass es nur Zutritt mit 2G gibt und damit 

Abstands- und Maskenpflicht entfallen. 

Die Warnstufen werden von den Landkreisen ausgerufen. Wenn ihr etwas plant, dann schaut 

zuvor auf der Internetseite eures Landkreises, ob eine Allgemeinverfügung ausgerufen wurde und 

welche Warnstufe offiziell gilt. Bei Fragen zu den Warnstufen, wendet euch an euren Landkreis: 

• Osnabrück: 0541 5010 gesundheit@lkos.de 

• Emsland:  05931 444063 landkreis@emsland.de 

• Cloppenburg: 04471 15 555 kreishaus@lkclp.de 

• Grafschaft Bentheim: 05921 963333 Poststelle@grafschaft.de 

Unsere Empfehlung:  

• Mindestens 3G einhalten, auch wenn es bei Warnstufe 0 nicht zwingend gefordert ist 

• Trefft lieber zu viele Hygienevorkehrungen, wie das Bereitstellen von Desinfektionsmittel 

oder das Verhindern von Personenströmen, als zu wenig 

• Macht euch einen Luca-QR-Code von der Ortsgruppe und jemanden aus dem Vorstand 

für die Kontaktverfolgung bei euren Veranstaltungen verantwortlich, der*die die Luca-

App betreut 

• Ab 15 Personen Selbsttest oder kostenlose Schnelltest 



 

• Schickt euer schriftliches Hygienekonzept vor allem bei größeren Veranstaltungen zum 

Gesundheitsamt und lasst es euch schriftlich bestätigen. Plant hierzu mehrere Tage zur 

Prüfung ein 

Wir wünschen euch viel Spaß bei euren KLJB-Veranstaltungen 

Die obigen Empfehlungen entsprechen unserem Kenntnisstand vom 24. September 2021. 

Euer Diözesanteam  


