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Empfehlungen für den 
Umgang mit Corona 
Eine Ausarbeitung mit Empfehlungen der JRK-
Landesleitung für die JRK-Arbeit in Rheinland-Pfalz. 
Grundlage sind die Empfehlungen des Landes zum 
Umgang mit Corona für Einrichtungen und Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
sowie der Kulturpädagogik in Rheinland-Pfalz vom 
01.04.2022.  

Allgemeines  
Generell unterstützen wir als Jugendrotkreuz die 
Empfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz zum Umgang mit 
Corona. Wir erachten es als sinnvoll, die dort beschriebenen 
Maßnahmen auch in unseren Verbandsstrukturen 
umzusetzen. Ergänzend zu den Maßnahmen möchten wir 
noch einmal gesondert ein paar Hinweise ergänzen.  

Hinweise  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Jugendrotkreuz 
als Teil der Rotkreuz- und Rothalbmond Bewegung 
niemanden ausschließt. Entgegen den Empfehlungen des 
Landes, in denen es heißt: „Empfohlen wird, im eigenen 
Ermessen zu prüfen, ob ggfls. ein Test, insbesondere bei 
volljährigen Nicht-Geimpften Personen, durchgeführt 
werden sollte,“ möchten wir für das Thema Diskriminierung 
sensibilisieren. Im Rahmen unserer Grundsätze diskriminieren 
wir keine nicht-geimpften Personen. Wir empfehlen daher für 
die Jugendarbeit vor Ort, zum Beispiel Gruppenstunden,  
einheitliche Regeln zu treffen, die für alle JRK´ler*innen gelten. 
In diesem Fall könnte der Diskriminierung vorgebeugt 
werden, in dem eine Testpflicht für alle JRK´ler*innen 
eingeführt wird, unabhängig von Alter oder Impfstatus.  

Unsere Empfehlungen  
Für die Praxis vor Ort empfehlen wir Euch:  
- Haltet bei Euren JRK-Aktivitäten vor Ort die Testpflicht 

vor Veranstaltungsbeginn aufrecht.  Bittet hierbei alle 
minderjährigen Personen bzw. deren Personen-
sorgeberechtigten, sowie alle  volljährigen Personen, sich 
vor der Veranstaltung zu testen. Beachtet: auch hier ist es 
wichtig, keine Minderjährigen auszugrenzen, deren 
Personensorgeberechtigten eine andere Auffassung zum 
Testen haben.   

- Sprecht Euch mit Eurem Vorstand ab, welche Tests ihr bei 
Aktivitäten akzeptiert (z.B. Selbsttests die vor Ort 
durchgeführt werden, Antigentests einer offiziellen 
Teststation). Am besten sind die Regelungen für alle 
Gemeinschaften in Eurem Ortsverein gleich. 

- Achtet darauf, dass Personen mit Krankheitssymptomen 
oder jene, die als gefährdete Kontaktpersonen gelten, 
nicht an den Aktivitäten teilnehmen können. Weist Eure 
JRK´ler*innen vor Aktivitätsbeginn darauf hin.  

- Haltet stets den Infektionsschutz ein. 
Achtet darauf, regelmäßig zu lüften, 
stellt Seife und 
Desinfektionsmittel bereit und 
achtet auf die Nutzung. 

 
 
 

- Bietet die Möglichkeit an, dass alle Anwesenden, sofern 
sie das möchten, weiterhin eine Maske tragen können.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Herausgegeben von 
Jugendrotkreuz,  
DRK-Landesverband  
Mitternachtsgasse 4 
55116 Mainz  
 
Kontakt  
Mail: info@jrk-rlp.de  
Tel.: 06131 2828 1212 
 

Beachtet: 
 
 

Es sollen sich alle Anwesenden mit den 
Schutz- und Hygienemaßnahmen wohlfühlen.  
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