
Stand, 27. April 2021 

 

Liebe Ortsverantwortliche, liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 

laut Verordnung Nr. 20 vom 23.04.2021 sind Gruppenstunden jetzt wieder erlaubt. Die aktuellen 

Auflagen müssen dabei unbedingt genau eingehalten werden. 

 

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 in der Jugendarbeit: 

- Gruppenstunden können im Freien durchgeführt werden, hierfür wird kein negatives 

Testergebnis benötigt. 

- Gruppenstunden in Räumen sind möglich, hierfür müssen alle Anwesenden ein negatives 

Testergebnis vorweisen. 

- Die AHA-Regeln müssen im Freien und in geschlossenen Räumen eingehalten werden. Dies 

bedeutet: Es besteht Maskenpflicht in allen geschlossenen Orten und allen Orten im Freien. 

Zu jeder Person muss mindestens 1 Meter Abstand eingehalten werden. Hände müssen 

regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert werden. 

- Räume regelmäßig lüften. 

- Auf Essen und Trinken sollte verzichtet werden. 

Generell empfehlen wir, Gruppenstunden im Freien durchzuführen, um das Ansteckungsrisiko zu 

minimieren. Außerdem können wir nun im Frühling und bei angenehmen Temperaturen viel im Freien 

sein und die Natur genießen.  
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Hier nun weitere Details: 

Können Gruppenstunden auch in geschlossenen Räumen stattfinden? 

Ja, es ist erlaubt, dass die Gruppenstunden in Räumen stattfinden. Vorrausetzung dafür ist, dass alle 

Anwesenden ein negatives Testergebnis (Green Pass*) vorweisen können, welche vor Beginn von einer 

Gruppenleiterin, einem Gruppenleiter überprüft werden. Die Bescheinigungen der negativen 

Testergebnisse müssen nur gezeigt und nicht eingesammelt werden. Gebt den Jugendlichen einige Tage 

vorher schon Bescheid, ob die Gruppenstunde im Raum stattfindet und ob sie ein Testergebnis benötigen 

und mitnehmen müssen. 

*Der Green Pass ist eine Bestätigung, die einen kontrollierbaren Zugang zu Räumen und 

Veranstaltungen ermöglicht und zwar für: 

- Personen, die getestet sind (Gültigkeit 72 Stunden pro Test) - egal ob Nasenflügeltest, Schnelltest 

oder PCR Test. Somit gelten auch die Tests, die die Kinder in der Schule machen. 

- Personen, die 2x geimpft sind 

- Personen, die genesen sind (gültig 6 Monate) 

Weitere Informationen zum Green Pass: www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/corona-

pass.asp  

Muss eine maximale Gruppengröße im Raum beachtet werden? 

Nein, es muss keine maximale Gruppengröße und keine Raumgröße beachtet werden. Wir empfehlen 

mit einer größeren Gruppe im Freien zu bleiben. Solltet ihr Gruppenstunden im Raum durchführen, kann 

die Gruppe auch geteilt werden, damit sie kleiner ist und das Ansteckungsrisiko minimiert wird. 

Müssen wir zu Beginn der Gruppenstunde Fiebermessen? 

Nein, ihr braucht nicht die Temperatur zu messen.  

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. Achtet beim Basteln darauf, dass ihr für jeden 

Jugendlichen, jede Jugendliche 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. 
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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 Speisen und Getränken in den Gruppenstunden nicht möglich. Bittet alle 

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 möglich bzw. können die Strukturen gemietet werden?  

Übernachtungen in unseren Strukturen sind nun möglich und die Strukturen können gemietet werden. 

Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis aller Anwesenden. Die AHA-Regeln (siehe Seite 1) 

sind dann allerdings von der Gruppe in diesem Zeitraum einzuhalten. Wir hoffen, dass die Sommerlager 

dann wieder so wie im letzten Sommer stattfinden können (als geschlossene Gruppe), warten aber derzeit 

noch auf weitere Informationen. Sobald wir diese haben, lassen wir sie euch wieder zukommen. 

Einige Gedanken zum (Re-)Start der Gruppenstunden  

- Überlegt gemeinsam im Team, was für euch machbar ist und was ihr gerne mit den Jugendlichen 

machen möchtet.  

- Es muss nicht immer eine durchgeplante Gruppenstunde sein, auch ein gemeinsamer Spaziergang 

mit 2,3 Spielen ist für die Gemeinschaft schön und wichtig. Setzt euch nicht unter Druck. 

- Haltet die Corona-Auflagen ein, aber lasst euch nicht einschränken. Seid gemeinsam kreativ, viele 

Spiele und Ideen können umgewandelt und angepasst werden. 

- Plant mehr Zeit vor und nach der Gruppenstunde ein, um evtl. Materialien, Stühle, Toiletten, 

Lichtschalter usw. zu desinfizieren.  

- Besprecht bei der ersten Gruppenstunde kurz gemeinsam die Regeln und hängt sie auch sichtbar im 

Gruppenraum auf. Ansonsten genießt die Zeit, Corona sollte nicht im Mittelpunkt der Gruppenstunde 

stehen! 

- Achtet vorbildhaft auf die Einhaltung der Corona-Regeln und lebt diese selbst auch vor. 

 

  


