
 

 

 

 

 

 

 

AN DIE VEREINE UND VERBÄNDE IM KREIS SL-FL 

03.06.2021 - WAS GEHT IN DER JUGENDARBEIT 

 

 

Liebe Vereine und Verbände im Kreis Schleswig-Flensburg, 

 

wir stehen zurzeit alle in den Startlöchern, um wieder Angebote im Rahmen von Zeltlagern oder Ähnlichem 

auf die Beine zu stellen und fiebern den Sommerferien entgegen.  

Da uns in der letzten Woche zahlreiche Anfragen erreicht haben, die sich mit dem Gedanken um die 

Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit beschäftigten, stellen wir heute einmal unsere Einschätzung 

zusammen. Diese hat sich im Laufe der letzten zwei Wochen ziemlich verändert. 

 

ÜBERBLICK 

Aktuell scheint der Stufenplan der Landesregierung aufzugehen und wir können mit vorsichtiger Euphorie 

die ersten Gedanken um Veranstaltungen, die in Richtung von Zeltlagern im Sommer gehen, fassen. Hier ist 

unsere Prämisse, dies weiterhin mit angezogener Handbremse zu machen. Den Stufenplan der 

Landesregierung, eine gute Einschätzung und kurze Zusammenfassungen findet ihr immer auf der Website 

des Landesjugendrings: https://www.ljrsh.de/corona/ 

 

ÜBERNACHTUNG UND VERANSTALTUNGEN MIT GRUPPENAKTIVITÄTEN 

Dieser Punkt ist die erste große Änderung zu allen bisherigen Landesverordnungen. Seit kurzem sind 

Übernachtungen und Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten wieder möglich. Hierbei gelten weiterhin 

wichtige Gebote, wie den Abstand zu wahren, sich testen zu lassen und eine qualifizierte Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. Wir interpretieren für uns die geltenden Regeln sehr vorsichtig und planen in unseren 

Angeboten mit festen Gruppen von max. 10 Personen zu arbeiten. Diese festen Gruppen dürfen 

gemeinsam essen, gemeinsam arbeiten und gemeinsam übernachten. Wir empfehlen Euch hier bei euren 

geplanten Angeboten ebenso mit Bedacht vorzugehen und die Planungen zu jedem Zeitpunkt mit eurem 

Träger / Verein abzustimmen.  

https://www.ljrsh.de/corona/


   
 

 

FINANZEN 

Die Jugendförderung des Kreises hat eine Übersicht über die Möglichkeiten zur Förderung unserer 

Maßnahmen aufgestellt. Diese findet ihr als Anlage zu diesem Schreiben.  

Sprecht uns oder direkt die Jugendförderung in Person von Kristin (kristin.Schmidt@schleswig-flensburg.de) 

an.  

Inwieweit Veranstaltungen, die vorrangig für Betreuer*innen veranstaltet werden, gefördert werden 

können, bringen wir derzeit noch in Erfahrung. Unklar ist hier vor allem der Punkt der Freistellung / 

Verdienstausfall (Sonderurlaub). Die Jugendförderung hat einen speziellen Topf zur Stärkung des 

Ehrenamts zur Verfügung. Sprecht Kristin hier auch gern direkt an.  

 

UNTERSTÜTZUNG DURCH EURE ÄMTER UND GEMEINDEN 

Wir haben in Kooperation mit der Jugendförderung und dem Kreissportverband ein Schreiben an die Ämter 

und Gemeinden formuliert. Dieses verteilen wir mit einem Unterstützungsschreiben unseres 

Kreispräsidenten Ulrich Brüggemeier. Hier geht es primär um Hilfe vor Ort und eine einfache Beantragung 

für Jugenderholungsmittel. Dieses stellen wir Euch, sobald es verschickt wurde, ebenfalls zur Verfügung, 

damit ihr vor Ort darüber in den Diskurs gehen könnt.  

 

Wir freuen uns sehr auf den Sommer 2021 und all das was dort geboten werden kann. Vielen Dank, dass ihr 

Bock habt, etwas auf die Beine zu stellen. 

 

Für Fragen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung.  

 

 

Eure Sportjugend SL-FL      Euer Kreisjugendring SL-FL e.V. 

info@sportjugendsl-fl.de      info@kjr-sl-fl.de 
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