
 

Stand, 18. Juni 2021 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen  

 
 
Quelle: Südtiroler Landesverwaltung (www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-
herunterladen.asp?publ_cate_id=22329)  

 
Die wichtigsten Regeln für Gruppenstunden der Kinder-und Jugendarbeit: 

-Maskenpflicht: Es besteht die Pflicht, immer einen Mund-Nasen-Schutz bei sich zu haben und diesen in 
allen geschlossenen Räumen (mit Ausnahme der eigenen Wohnung), zu tragen. Im Freien muss er nur 
getragen werden, wenn der Abstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann oder bei 
Menschenansammlungen. 
-Ihr braucht bei Gruppenstunden in Räumen keinen Green Pass verlangen. 
-Öffentlich zugängliche Aufführungen in geschlossenen Räumen können nur mit Zuweisung von 
vorgemerkten Sitzplätzen durchgeführt werden. Bei einer Belegung von 50% der Sitzplätze braucht ihr keinen 
Green Pass verlangen. Wenn ihr voll belegen wollt, müsst ihr den Green Pass verlangen. 
-Essen und Trinken: Buffetdienste sind weiterhin nur im Rahmen der gastronomischen Tätigkeit möglich. 
Das heißt: Ihr könnt ein Catering beauftragen, aber nicht selbst ein Buffet organisieren.  

Generell empfehlen wir, Gruppenstunden im Freien durchzuführen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
Außerdem können wir nun im Sommer und bei angenehmen Temperaturen viel im Freien sein und die Natur 
genießen.  

Hier nun weitere Details: 

Können Gruppenstunden auch in geschlossenen Räumen stattfinden? 

Ja, es ist erlaubt, dass die Jungschar- und Minigruppen sich in Räumen treffen. Bis vor kurzem mussten alle 
Anwesenden den Green Pass vorweisen, diese Regelung gilt nun nicht mehr. 

Öffentlich zugängliche Aufführungen in geschlossenen Räumen können nur mit Zuweisung von vorgemerkten 
Sitzplätzen durchgeführt werden. Bei einer Belegung von 50% der Sitzplätze braucht ihr keinen Green Pass 
verlangen. Wenn ihr voll belegen wollt, müsst ihr den grünen Pass verlangen. 
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Gibt es eine maximale Gruppengröße im Raum zu beachten? 

Nein, es muss keine maximale Gruppengröße und keine Raumgröße beachtet werden. Wir empfehlen mit einer 
größeren Gruppe im Freien zu bleiben. 

Müssen wir zu Beginn der Gruppenstunde Fiebermessen? 

Nein, ihr braucht nicht die Temperatur zu messen. Die Eltern sind eigenverantwortlich dazu aufgerufen, ihr 
Kind bei Fieber (über 37,5 Grad und bei Krankheitssymptomen) nicht zur Gruppenstunde zu schicken.  

Welche Tätigkeiten sind in der Gruppenstunde möglich?  

Unter Einhaltung der Regeln sind fast alle Tätigkeiten möglich! Viele Spiele können so angepasst werden, dass 
der Abstand von allen eingehalten werden kann. Ein paar Spiele findet ihr in unserem Materialpaket und auch 
auf unserer Homepage sind viele vorhanden. Achtet beim Basteln darauf, dass ihr für jedes Kind eigene 
Materialien zur Verfügung stellt oder sie diese von zu Hause mitnehmen, damit möglichst wenige Dinge von 
allen angegriffen werden.  

Welche Auflagen sind im Kirchengebäude (beim Ministrieren usw.) einzuhalten?  

Für den Dienst der Minis und für die Gottesdienste gibt es keine Änderungen. Die Ministrantinnen und 
Ministranten desinfizieren sich vor Betreten des Kirchenraumes die Hände, halten den Mindestabstand ein 
und tragen zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz. Dies gilt für Gottesdienste und Miniproben im 
Kirchengebäude. Im Kirchengebäude beträgt der Mindestabstand 1,5 m. Weitere Infos unter: 
www.jungschar.it/ministrieren/  
  
Sind Ausflüge erlaubt? 

Ja, Ausflüge sind erlaubt, natürlich immer unter Einhaltung der aktuellen Auflagen. 

Dürfen wir als Gruppe öffentliche Verkehrsmittel benützen? 

Laut aktueller Regelung dürft ihr für Ausflüge auch öffentliche Verkehrsmittel benützen. Hier muss eine FFP2-
Maske getragen werden. Befreit von dieser Pflicht sind Personen unter 12 Jahren; diese dürfen andere 
Vorrichtungen zum Schutz der Atemwege verwenden. 

Was muss ich beim Essen und Trinken beachten? 

Leider ist die Verabreichung von Speis und Getränken in den Gruppenstunden nicht möglich. Buffetdienste 
sind weiterhin nur im Rahmen der gastronomischen Tätigkeit möglich. Das heißt: Ihr könnt ein Catering 
beauftragen, aber nicht selbst ein Buffet organisieren. Bittet die Kinder, z.B. bei Ausflügen, eine eigene 
Trinkflasche mitzunehmen. 

Müssen wir eine Anwesenheitsliste führen?  

Ja, wir empfehlen bei Gruppenstunden eine Anwesenheitsliste zu führen, um eine Rückverfolgung 
garantieren zu können.  
Sind Übernachtungen/Sommerlager möglich bzw. können die Jungscharstrukturen gemietet werden?  

Übernachtungen in unseren Strukturen sind möglich und die Strukturen können gemietet werden. 
Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis (Green Pass) aller Anwesenden. In dieser Zeit gilt die 
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Gruppe als geschlossene Gruppe und kann die Zeit ohne Maske und Abstand genießen. Weitere Informationen 
dazu gibt es hier: www.jungschar.it/sommerlager-2021/   

https://www.jungschar.it/sommerlager-2021/

