
Stand: 27.10.2020 

Corona-Orientierungshilfe 

Alle Aktivitäten richten sich nach dem allgemeinen Hygienekonzept für Jugendfreizeiten, das 
ihr unter https://vcp-rps.de/corona findet. Das Hygienekonzept berücksichtigt die Regelungen 
in Nordrhein-Westfalen (NRW), in Rheinland-Pfalz (RLP) und im Saarland. 

Allgemeine Maßnahmen in der Jugendarbeit 

x Aktivitäten (Gruppenstunden, Lager, Fahrten, Schulungen, Tagesaktionen etc.)  
in festen Gruppen möglich. 

Maximale Anzahl von Personen, bei der kein Mindestabstand eingehalten werden muss: 

NRW RLP Saarland 
30 Personen 25 Personen 10 Personen* 

*einer im Vorhinein bestimmte Gruppe, z.B. Sippe.  
Nach Rücksprache mit örtlichem Jugendamt ggf. auch größere Gruppen möglich. 

x Kontaktnachverfolgung: Listen mit Datum, Uhrzeit, Name, Adresse, Telefonnummer 

x Allgemeine Hygieneregeln beachten: Hände waschen, Hust- und Niesetikette 

x Nach Möglichkeit draußen treffen 
Innenräume gründlich und regelmäßig lüften 

x Regelungen zum Singen: 

 NRW RLP Saarland 

draußen 2 m 2 m 2 m 
drinnen 2 m 3 m 3 m 

Maßnahmen bei steigenden Infektionszahlen 

Das Infektionsgeschehen ist regional unterschiedlich. Daher sollte eure Entscheidung, ob und 
in welchem Rahmen eine Aktivität stattfinden kann, sich an den Warnstufen der Bundesländer 
orientieren.  

Die Warnstufen der Bundesläder wiederum orientieren sich am Wert der 7-Tage-Inzidenz. Das 
ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen in den letzten 7 Tagen. Beachtet 
dabei sowohl das Infektionsgeschehen bei euch zu Hause als auch am Zielort. 

Ihr müsst euch außerdem darüber informieren, ob in eurem Stadt- bzw. Landkreis bei erreichen 
der Warnstufen weitere Maßnahmen getroffen werden, die auch für eure Aktivitäten gelten. 

Die aktuellen Fallzahlen findet ihr hier: 

Nordrhein-Westfalen 

• https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw 

x Zweite Spalte: „Wocheninzidenz“ 

Rheinland-Pfalz  

• https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-
versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-
infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/ 

x Letzte Spalte: „Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000“ 

Saarland 

• https://corona.saarland.de/DE/service/coronakarte/coronakarte_node.html  

x Mittlere Spalte: „Inzidenzwert“ 

https://vcp-rps.de/corona
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-16_anlage_zur_coronaschvo_ab_17.10.2020_lesefassung.pdf
https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Corona-Uebersichtsseite_MFFJIV/Hygienekonzept_fuer_Jugendarbeit_und_Jugendsozialarbeit.pdf
https://www.jugendserver-saar.de/fileadmin/user_upload/Jugendserver-Saar/PDFs/Hygieneempfehlungen_in_der_Jugendarbeit_-_Jugendverbandsarbeit_-_Jugendsozialarbeit.aktuell.pdf
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
https://corona.saarland.de/DE/service/coronakarte/coronakarte_node.html
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Die folgende Übersicht dient zur Orientierung für eure Entscheidung. Nach den oben 
genannten Regelungen sind mehr Aktivitäten möglich, als wir empfehlen würden. Die Tabelle 
stellt also lediglich Empfehlungen, keine verbindlichen Vorgaben dar. 

Bei Fragen und Unsicherheiten könnt ihr euch jederzeit gerne an das Landesbüro wenden: 
landesbuero@vcp-rps.de, 06233-21955. 

7-Tage-Inzidenz 0-19 20-34 35-49 >=50 

Sippenstunden bevorzugt 
draußen 

bevorzugt draußen ausschließlich 
draußen 

ausschließlich 
draußen 

evtl. in 2-Wochen-Rhythmus 

Sippenaktionen 
(z.B. Lager, Fahrt) 

bevorzugt 
draußen  

in der Nähe 

bevorzugt draußen 

in der Nähe 

ausschließlich 
draußen 

Tagesaktionen 
ohne Übernachtung 
vor Ort 

bevorzugt online 

sonst wie bei orange 

Stammesräte, 
Führerrunden etc. 

bevorzugt 
draußen 

bevorzugt online  

bis auf Things, inhaltlich intensive 
Besprechungen 

online online 

Stammesaktionen 
(z.B. Lager) 

in der Nähe bevorzugt draußen 

Tagesaktionen 
ohne Übernachtung 
vor Ort 

bevorzugt online 

sonst wie bei gelb 

online 

Gauräte bevorzugt 
online 

bevorzugt online online online 

Gauaktionen 

 

bevorzugt 
dezentral oder 
online 

bevorzugt dezentral 
oder online 

online online 

Schulungen bevorzugt 
draußen 

bevorzugt draußen 

Tagesveranstaltung 
ohne Übernachtung 

online online 

Weitere Informationen der Bundesländer 

Nordrhein-Westfalen 

https://www.land.nrw/corona  

 

 

 

Rheinland-Pfalz 

https://corona.rlp.de  

 

 

 

Saarland 

https://corona.saarland.de  

mailto:landesbuero@vcp-rps.de
https://www.land.nrw/corona
https://corona.rlp.de/
https://corona.saarland.de/

