Liebe KLJBler*innen,
seit dem 24. November gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung, die uns wieder zu
stärkeren Einschränkungen und zur Rücksichtnahme zwingt. So bitten wir euch in der nächsten
Zeit weiter verantwortungsvoll und umsichtig zu handeln. Bei 2G sind wieder Abstandsgebots
und Maskenpflicht zu beachten.
Das heißt für alle Warnstufen gelten wieder die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Seit dem
24. November 2021 befindet sich ganz Niedersachsen in der Warnstufe 1.
Für die Warnstufe 1 gelten folgende Regeln für Zusammenkünfte:
-

Bei mehr als 25 Personen muss im Innenbereich die 2G Regel und im Außenbereich die
3G Regel angewendet werden.
Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.
Bei allen Veranstaltungen über 25 Personen muss es eine Kontaktverfolgung (per App
oder Teilnehmer*innenliste) geben.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können von der Anwendung der 2G bzw. 3G
Regel ausgenommen.

Für die Warnstufe 2 gelten folgende Regeln für Zusammenkünfte:
-

Bei mehr als 15 Personen muss im Innenbereich die 2Gplus und im Außenbereich die
2G Regel angewendet werden.
Es sind nur noch FFP2 Masken zulässig.
Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.
Bei allen Veranstaltungen über 15 Personen muss es eine Kontaktverfolgung (per App
oder Teilnehmer*innenliste) geben.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können von der Anwendung der 2Gplus bzw.
2G Regel ausgenommen.

Gruppenstunden und offene Angebote der Jugendarbeit
-

Dürfen mit bis zu 50 Personen stattfinden.
Müssen durch eine*n Juleica-Inhaber*in oder eine päd. Fachkraft geteamt werden.
Es müssen Hygienemaßnahmen ergriffen werden, um die Gefahr einer Infektion mit dem
Corona-Virus zu mindern.
Bei mehrtägigen Veranstaltungen muss zu Beginn und danach mindestens zwei Mal
wöchentlich eine Testung durchgeführt werden.

Generalversammlung
-

Generalversammlungen können unter Berücksichtigung
Versammlungen und Veranstaltungen stattfinden.

der

Regelungen

von

Hygienekonzept:
•
•

•

Zu euren Veranstaltungen benötigt ihr ein Hygienekonzept, welches ihr auf Nachfrage
des Ordnungs- oder Gesundheitsamtes vorzeigen müsst.
Das Konzept sollte beinhalten
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.

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

Entscheidet umsichtig, welche Veranstaltungen aktuell in Präsenz durchgeführt werden müssen
oder wo eine digitale Alternative geeignet ist. Solltet ihr Hilfe bei der Planung oder Durchführung
einer Veranstaltung benötigen, meldet euch im KLJB-Büro. Ihr habt im letzten Jahr bereits viel
Kreativität und Verantwortungsbewusstsein gezeigt, das werden wir auch in den nächsten
Wochen wieder brauchen. Wir unterstützen euch dabei gerne. Meldet euch bei Fragen einfach
bei uns.
Ihr könnt weiterhin bei uns eine Zoom-Lizenz bekommen. Schreibt dafür einfach eine Mail an
tools@kljb-osnabrueck.de.
Wir wünschen euch trotz allem eine besinnliche Adventszeit.
Die obigen Empfehlungen entsprechen unserem Kenntnisstand vom 24. November 2021.

Euer Diözesanteam

