
Stand: 02.11.2020  gültig von 02.11.-30.11.2020 

Nordrhein-Westfalen 

➢ Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

vom 30. Oktober 2020 (in Kraft vom 02.11.-30.11.2020) 1 

§7, Abs. 1a: „Abweichend von Absatz 1 bleiben Einrichtungen der Sozial- und 

Jugendhilfe geöffnet, wobei die zulässige Gruppengröße höchstens 10 Personen 

beträgt.“ Der VCP ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. 

§3, Abs. 2, Nr. 5: „Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske besteht 

unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands (…) bei 

Bildungsveranstaltungen nach § 6 und § 7, die in Gebäuden und geschlossenen 

Räumen stattfinden (…). 

1https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-

30_coronaschutzverordnung_vom_30._oktober_2020.pdf 

Rheinland-Pfalz 

➢ Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (12.CoBeLVO)  

vom 30. Oktober 2020 (in Kraft vom 02.11. -30.11.2020)1 

§14, Abs. 5: „Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind unter Beachtung 

des entsprechenden Hygienekonzepts für Einrichtungen und Angebote der 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, das auf der Internetseite der Landesregierung 

(www.corona.rlp.de) veröffentlicht ist, zulässig.“ 

➢ Änderungen im Hygienekonzept für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit  

vom 30.10.20202 

„Gruppenstunden und weitere Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in 

festen Gruppenkönnen mit bis zu 25 Personen inklusive Betreuungspersonal 

stattfinden, wenn der Mindestabstand und Maskenpflicht eingehalten werden. Dies gilt 

auch für die Schulung von Ehrenamtlichen.“ 

„Bei Zusammenkünften in Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, bei 

denen sich die Teilnehmenden bestimmungsgemäß nicht überwiegend an einem 

festen Platz aufhalten, ist die Teilnehmendenzahl auf eine Person pro zehn qm und 

max. 25 Personen zu beschränken.“ 

„Alle Personen müssen sich bei Betreten der Einrichtung, der Veranstaltung oder zu 

Beginn des Angebotes die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete 

Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind insb. vor den Sanitärräumen 

vorzuhalten.“ 

1https://corona.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_C

oronavirus/12._CoBeLVO.pdf  

2 https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Corona-

Uebersichtsseite_MFFJIV/Hygienekonzept_Jugendarbeit_Jugendsozialarbeit_30.10.2020.pdf 
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Saarland 

➢ Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie vom 30. Oktober 2020  

(in Kraft vom 02.11.-15.11.2020 bzw. 31.12.2020)1 

§6, Abs. 3: „Veranstaltungen, die nicht unter Absatz 2 fallen [= Veranstaltungen, die der 

Unterhaltung dienen*] und zu denen je Veranstaltungstag und -ort in der Summe unter 

freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen nicht mehr als zehn Personen zu 

erwarten sind, können stattfinden. Veranstaltungen sind unter Angabe des 

Veranstalters der Ortspolizeibehörde zu melden. (…) Der Mindestabstand (...) ist bei 

allen Veranstaltungen und Zusammenkünften wo immer möglich einzuhalten außer 

zwischen Angehörigen des familiären Bezugskreises (…) und Angehörigen des 

bestimmbaren weiteren Haushalts.“ (§6, Abs. 3 gilt bis 31.12.2020) 

*Pfadfinderaktivitäten sind Angebote der Jugendarbeit bzw. außerschulische 

Jugendbildung, daher sind sie nicht als Unterhaltungsangebot zu werten. 

1 https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-10-

30.html#doc14d7d49f-5381-4b4b-86a5-668e1bd58bccbodyText10 
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