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Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz 
 
An 

 Landesausschuss 
 Bezirksjugendleitungen 
 Kreisjugendleitungen  
 Alle JRK´ler*innen z.K. 

 
 
Neues von der JRK-Landesebene – Wiedereinstieg in die 
Gruppenstunden- 
 
Liebe JRK´ler*innen,  
 
die Corona-Pandemie hat noch immer vielerlei Auswirkungen auf unsere 
JRK-Arbeit. Trotz verschiedener Lockerungen ist es an uns, 
verantwortungsvolle Jugendarbeit zu betreiben.  
Keine*r möchte das JRK als Corona-Hotspot in den Nachrichten sehen. 
Viele von uns sind zudem in den anderen Gemeinschaften aktiv und 
somit Teil des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes. Als 
Rotkreuz’ler*innen haben wir daher eine dreifache Verantwortung: 
unseren JRK’ler*innen, unseren Kamerad*innen in den anderen 
Gemeinschaften und der gesamten Gesellschaft gegenüber. Als Mitglied 
im DRK erwartet man von uns vorbildhaftes und verantwortungsvolles 
Verhalten! 
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Durchführung von 
Vereinsaktivitäten aktuell wieder erlaubt – sofern die nötigen 
Hygieneregeln eingehalten werden. 
 
Das heißt, die Durchführung von JRK-Gruppenstunden ist unter 
Auflagen und nach der individuellen Einschätzung der Situation vor Ort 
möglich. Die Entscheidung, ob Gruppenstunden durchgeführt werden 
oder nicht obliegt der jeweiligen Jugendleitung auf Kreis-/Ortsebene  
 
Maßgeblich für die Durchführung ist derzeit (Stand 12.08.2020) die 10. 
Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 
15.07.2020 sowie die entsprechenden Hygienekonzepte für 
Veranstaltungen Innen und Empfehlungen des Landesjugendamts vom 
23.06.2020. 
 
Die Verordnungen ändern sich ständig, so dass jede Jugendleitung und 
Gruppenleitung angehalten ist, sich eigenständig nach den aktuellen 
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Bestimmungen zu erkundigen. Wir informieren euch regelmäßig über 
Neuerungen seitens des Landesjugendringes. Da es im Moment eher zu 
lokalen Corona-Ausbrüchen kommt und die jeweiligen Kommunen 
Maßnahmen ergreifen, können wir als Landesleitung keine landesweiten 
Vorgaben machen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Durchführung Eurer Gruppenstunden 
und der Vielzahl der Vorgaben der zuständigen Gesundheitsämter 
können wir zudem kein landesweites Hygienekonzept erstellen – 
manche machen ihre Gruppenstunden im Gemeindehaus, manche in 
Klassenräumen und wiederum andere holen ihre Kinder mit dem OV-
Fahrzeug von zu Hause ab.  
 
Grundsätzlich gilt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ihr Gruppenstunden 
machen wollt: 

- Erstellt in Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt ein 
Hygienekonzept auf der Basis der aktuell gültigen Verordnungen 

- Besprecht dieses Hygienekonzept mit eurem Vorstand 
- Lasst das Hygienekonzept vom Gesundheitsamt bei Bedarf 

freigeben 
- Schult eure Gruppenleitungen 
- Informiert die Eltern und Gruppenmitglieder 

 
Es ist an Euch, ein eigenes Hygienekonzept für Euren OV zu erarbeiten. 
In dem Konzept muss geregelt werden, wie der Abstand zwischen zwei 
Personen eingehalten wird, wie die Händehygiene sichergestellt wird, 
welche Spiele und Methoden derzeit nicht erlaubt sind, wer wie Eure 
Räumlichkeiten reinigt und wie der Notfallplan aussieht. 
Eine Vorlage zum Ausfüllen, basierend auf dem heutigen Stand der 
Verordnungen, haben wir Euch angehängt Überprüft das Konzept 
regelmäßig auf die Aktualität, die Verordnungen ändern sich sehr häufig! 
 
Bitte überlegt in Eurem OV mit Jugendleitung und Vorstand, ob und wie 
ihr Gruppenstunden durchführen könnt. Die Verantwortung für die 
Durchführung und Einhaltung der behördlichen Vorgaben 
(Hygienerichtlinien) hat der Vorstand Eures OVs. 
Informiert im Nachgang Eure Kreisjugendleitung über Eure 
Entscheidung. 
 
Zusätzlich möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir 
jederzeit bereit sind zu allen möglichen Themen Online-Seminare nur für 
euren Kreis- oder Ortsverband anzubieten. Auch das Online-Seminar 
zum Wiedereinstieg in die Gruppenstunden oder zur Durchführung 
digitaler Gruppenstunden, zu Rechten und Pflichten in der Jugendarbeit, 
zur Schularbeit und und und bieten wir euch an. Meldet euch dazu per 
Mail bei Ulrike u.eisen@lv-rlp.drk.de und gestaltet mit ihr gemeinsam 
euer persönliches Online-Seminar. Die Fortbildungspflicht einer jeden 
Leitungskraft im JRK, gemäß der JRK Ordnung, ist trotz Corona nicht 
aufgehoben und ist somit weiterhin zu erfüllen!  
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