
Liebe Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit und Interessierte!     
 
Zum Start in den Frühling bekommt ihr ein paar Infos von uns! Der 
Lockdown hat uns immer noch im Griff – davon lassen wir uns aber 
nicht unterkriegen. Jugendarbeit geht weiter! 
 
Viel Spaß beim Schmökern!  
Euer KJR Team 
 

Jugendarbeit & Corona 
 

Update zum Lockdown in der Jugendarbeit 
(Stand: 22.02.2021, 09:00 Uhr) 
 
Nach Rücksprache mit den Bayerischen Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege sowie Familie, Arbeit und Soziales 
sind alle Angebote der Jugendarbeit (insbesondere aller in § 11 
Abs. 3 Nr. 1 – 6 SGB VIII genannten Bereiche) bis mindestens 7. 
März 2021 gem. § 20 Abs. 1 („sonstige außerschulische 
Bildungsangebote“) der 11. BayIfSMV in Präsenzform untersagt, 
soweit sie nicht unter die in Abs. 2 geregelten Ausnahmen 
unterfallen. Ausnahmsweise sind berufliche Aus-, Fort- und 

Weiterbildungen ab 22.2.2021 für Hauptberufliche teilweise wieder möglich (s.u.). 
 
Gemäß der Begründung zur 9. BayIfSMV ist die Regelung in § 20 Abs. 1 erfolgt, da es sich hier um 
kontaktintensive Bereiche handelt, in denen bestehende Infektionsgefahren auch bei Beachtung von 
Schutz- und Hygienekonzepten nicht vollständig vermieden werden können. In der 11. BayIfSMV 
wurde die Regelung fortgeschrieben und in der seit 16.12.2020 geltenden 11. BayIfSMV wurden die 
Ausnahmen deutlich eingeschränkt. 
 
Im praktischen Ergebnis bezieht sich das natürlich nur auf Präsenzformate der Jugendarbeit (vgl. 
eindeutigen Wortlaut des § 20 Abs. 1 der 11. BayIfSMV). Digitale Angebote sind weiterhin möglich. 
Ergänzend hat das Bayerische Staatsministerien für Gesundheit und Pflege darauf hingewiesen, dass 
einzelne Angebote der Jugendarbeit dennoch stattfinden können, soweit die allgemeinen Regeln 
und Kontaktbeschränkungen der 11. BayIfSMV (insbesondere §§ 2, 3 und 4 der 11. BayIfSMV) 
eingehalten werden. 
 
Unter www.bjr.de/corona erhaltet ihr immer die aktuellsten Informationen zum Thema „Jugendarbeit 
& Corona“. Gerne stehen wir euch in der Geschäftsstelle für weitere Fragen zur Verfügung. 
 

Corona-Sonderrichtlinie 
 
Ihr habt eine Veranstaltung geplant, musstet sie aufgrund von Corona 
absagen, hattet dadurch Stornokosten und seid bei uns grundsätzlich 
antragsberechtigt? Das Dokument zu unserer Corona Sonderrichtlinie 
findet ihr hier. 
 
Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne an Bea 
(beatrix.friedsmann@kjr-ansbach.com oder 0981 468 5493) wenden. 
Sie wird versuchen eine Lösung zu finden, euch auch in solchen Fällen mit einem Zuschuss zu 
unterstützen.  
 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_11-20
http://www.bjr.de/corona
https://www.kjr-ansbach.de/fileadmin/user_upload/kjr-ansbach/Inhalte/Downlads/Zuschuesse/Corona_Sonderbestimmung.pdf
mailto:beatrix.friedsmann@kjr-ansbach.com


Digitale Frühjahrsvollversammlung am 27. April 2021 

 
Wir laden euch herzlich zur diesjährigen 
Frühjahrsvollversammlung des KJR Ansbach am Di. 27. April 
2020 um 19 Uhr ein. Aufgrund der noch anhaltenden 
Corona Situation haben wir uns dazu entschieden, diese 
wieder in digitaler Form durchzuführen. 
 
Wie immer wird das KJR Team über die aktuelle Arbeit 
berichten und die Jahresrechnung 2020 muss beschlossen 
werden. Unsere Vollversammlungen sind öffentlich, d.h. 
jede/r ist eingeladen!!! 

 

Umfrage: Veränderung des Freizeitverhaltens v. Kindern und Jugendlichen 

 
Unsere ehemalige Praktikantin Michelle hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
eine interessante Umfrage erstellt: Veränderung des Freizeitverhaltens von 
Kindern und Jugendlichen während der Corona Krise. Michelle sucht Kinder 
& Jugendliche die daran teilnehmen. Hier geht’s zur Umfrage.  
 
Der Link darf sehr gerne geteilt und an die entsprechende Zielgruppe 
weitergeleitet werden. Vielen Dank! 
 

Juleica Regelungen für das Jahr 2021    
 

Für Karten, die bis zum 30. Juni 2021 ihre Gültigkeit verlieren würden (dies 
schließt auch die automatisch verlängerten Karten aus 2020 mit ein) gilt: 
Die Gültigkeit wird automatisch um 6 Monate verlängert. Anders als im 
Frühjahr ist das Gültigkeitsdatum damit für jede Karten individuell, 
ausgehend von ihrer bisherigen Gültigkeit. Daraus ergibt sich eine 
Mindestgültigkeit bis 30. Juni 2021. Im längsten Fall sind die Karten bis zum 
31. Dezember 2021 gültig. Unabhängig davon gilt weiterhin, dass die Juleica 
beim Wegfall der Voraussetzungen zurück zu geben ist. Technisch-

organisatorische Umsetzung: Es werden wieder PDF-Zertifikate an Juleica-Inhaber*innen und in Kopie 
an die zuständigen freien Träger per Mail versendet. Die Anträge erhalten im Archiv des 
Antragssystems einen Hinweis. Eine darauf folgende und weitere automatische Verlängerung ist nicht 
vorgesehen.  
 
Weitere Infos dazu findest du hier. Setze dich bei Fragen gerne mit der Geschäftsstelle in Verbindung.  
 

„Fresh Up“ Juleica Workshops 

 
Zusammen mit dem Stadtjugendring Ansbach, dem cjb Bayern und der Ev. 
Jugend Ansbach veranstalten wir aktuell „Fresh Up“. Hierbei bieten wir 
verschiedene Workshops zu Themen wie Social Media, Online Andachten 
gestalten, Online Tools, Konflikte & Kommunikation, … im digitalen Format 
an. Rund 60 Teilnehmer/innen haben sich angemeldet. Im Zuge dieser 
Workshops kann die Juleica verlängert werden, sofern 7,5 h absolviert 
wurden. 
 
Eventuell wird es im Frühjahr/Sommer ein weiteres Angebot geben. Wenn du Interesse daran hast, 
kannst du dich gerne bei Anna (anna.scheuenstuhl@kjr-ansbach.com) via Mail melden. 

https://www.unipark.de/uc/Marzok_MichelleSoSe21/ca70/
https://www.dbjr.de/artikel/juleica-regelungen-fuer-das-jahr-2021/


#hörtaufdiejugend – BJR Kampagne 

 
Alle werden gehört, nur die Jugend nicht! Der BJR lädt alle jungen Menschen und 

Jugendorganisationen in Bayern ein, sich an der neuen Kampagne 
#hörtaufdiejugend zu beteiligen. 
 
 Die Kampagne #hörtaufdiejugend macht die Anliegen der Jugend deutlich: 

Der BJR ruft junge Menschen und Jugendorganisation dazu auf, ihre 
Bedürfnisse, Forderungen oder Herzensanliegen als Text, Bild oder Video mit dem 

Hashtag #hörtaufdiejugend zu posten. In einem Video ruft BJR-Präsident Matthias 
Fack dazu auf, sich an der Kampagne zu beteiligen. Hier sind alle Informationen zusammengefasst. 
 
 

Fahrsicherheitstraining – neuer Termin! 

 
Das Fahrsicherheitstraining, welches für den 20. März 2021 angedacht und 
geplant war, muss aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden. Wir sind 
gerade auf der Suche nach einem neuen Termin und informieren euch sobald 
dieser feststeht.  
 

Rettungsschwimmerschulung 24. April & 08. Mai 2021 
 

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Bei der Ausbildung zum Rettungsschwimmer 
werden bestehende Schwimmkenntnisse trainiert und verbessert. Hinzu kommen 
die für die Wasserrettung notwendigen Transport- und Rettungsgriffe. Diese 
Schulung kann außerdem zur Verlängerung der Juleica genutzt werden. Die 
Rettungsschwimmerschulung findet voraussichtlich am 24. April & 08. Mai 2021 in 
Dinkelsbühl statt.  

 

Bezirk Mittelfranken: Ausstellung zum Thema „Weißt du noch?“ 

 
In einer Ausstellung will der Bezirk Mittelfranken das Thema Kindheit und Jugend in Franken 
thematisieren und bittet alle Bürgerinnen und Bürger um ihre individuellen Erinnerungen und 
Erlebnisse. So soll ein besonderer regionalgeschichtlicher Blickwinkel auf das 20. und 21. Jahrhunderts 
entstehen. 
 
Konzipiert wird die Wanderausstellung von der Bezirksheimatpflege. Was verbinden Mittelfrankens 
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kindheit und Jugend? Sind es bestimmte Gebäude, 
Straßenansichten, Automodelle, Freizeitbeschäftigungen, technische Neuerungen, der erste Schultag 
oder vielleicht typische Gerichte? Anhand möglichst vieler persönlicher Kindheitserinnerungen der 
mittelfränkischen Bevölkerung soll der stete Wandel der Gesellschaft und damit auch der 
mittelfränkischen Geschichte erlebbar werden. 
 
Weitere Infos dazu findest du hier. 
 
Du möchtest künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten? Bitte schicke uns eine kurze E-Mail an info@kjr-ansbach.com   

https://vimeo.com/512535583
http://www.bjr.de/hoertaufdiejugend
https://fraenkischer.de/bezirk-mittelfranken-ausstellung-zum-thema-weisst-du-noch-jetzt-sind-die-buergerinnen-gefragt/?fbclid=IwAR0Zumb3R2e1qk9gvRPKHKMOKWydsQBCZIVzD5wB3OiJWIKIF6ndxes7NW0
mailto:info@kjr-ansbach.com
https://www.bjr.de/fileadmin/_processed_/9/e/csm_hoertaufdiejugend_5fb60b3b55.png

