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An alle 
Jugendgruppen  
Im Landkreis Main-Spessart 
 
 

Rundschreiben 2/2020 
 
liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit, 
 
Kreisjugendring Main-Spessart weiterhin für Euch da!!! 
Aufgrund des Corona-Virus ist unsere Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Jedoch sind wir per Mail – Info-KJR@Lramsp.de und per Telefon unter 09353 793 – 1500 
erreichbar. Weiterhin bearbeiten wir alle Anfragen und Anträge. 
 
Förderung der Jugendbildung – auch Jugendleiteraus- und -Fortbildung (HHSt. 400/7010) 
Unter dem Ausfall aller Präsenzveranstaltungen leidet Jugendarbeit erheblich, z.B. 

Gruppenleiterschulungen und andere Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die traditionell auch in den 

Osterferien stattfinden, können jetzt nicht stattfinden. Und es ist noch unklar wie lange die 

Einschränkungen gelten.  

Das betrifft eine ganze Generation von Jugendleitern_innen, was langfristig auch eine 

Qualitätseinbuße für die Jugendarbeit bedeutet.  

Es gilt das möglich zu machen was an Schulung und Bildung unter diesen Einschränkungen 

möglich ist, für digitale Formate zu öffnen. 

 

Der Vorstand des Kreisjugendrings Main-Spessart hat deshalb beschlossen, dass in der Aus- 

und Fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter_innen und bei Jugendbildungsmaßnahmen (HHSt. 

400/7010) reine Onlineformate und gemischten Formate gefördert werden können. 

 

Das bezieht sich auf Maßnahmen die aufgrund der geltenden Einschränkungen nicht im üblichen 

bzw. geplanten Format stattfinden können.  

 

Das gilt sowohl für in der letzten Zeit bereits stattgefundene als auch kommende Maßnahmen 

und gilt bis auf weiteres. Entscheidend ist die Situation bei der Durchführung bzw. der Planung 

der Maßnahmen. D.H. auch wenn die Einschränkungen irgendwann nicht mehr bestehen, 

können jetzt online angelegte und geplante Maßnahmen trotzdem noch gefördert werden. 

 

Manche werden die technischen Möglichkeiten nicht vollständig haben und auch inhaltlich geht 

das nicht immer so einfach. Aber was passiert soll förderbar sein. 

 

Über die Webseite des Bayer. Jugendrings werden Informationen bereit gestellt werden zu:  

 Wie kann ich mein Format in ein Onlineformat umwandeln? 

 Wie kann ich ein Onlineformat kreieren?  

 Ansprechpartner_innen:  

 BJR Referentin für Medienpädagogik (Melda Werstein, 

werstein.melda@bjr.de) 
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 Medienfachberatung beim BezJR Unterfranken, Mirko Zeisberg,  

Telefon 0931 730 410 75 bzw. unter mirko.zeisberg@jugend-unterfranken.de 

 JFF Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis  

 Medienzentren in München, Nürnberg und Augsburg 

 Best Practice Beispiele mit Links  

 Allgemeine Links z.B.  

 https://www.medienpaedagogik-praxis.de/tag/jugendarbeit/  

 https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/expertise-blended-learning-in-der-

weiterbildung-loom/ insbesondere zu Technik und Tools 

 Praxisbeispiele aus anderen Ländern  

 

Darüber hinaus hat das JFF die Website: https://www.corona-alleinzuhaus.de/ 

Diese ist gerade im Aufbau, wird aber dieser Tage beworben. Hierfür könnten Jugendverbände 

etc. auch kleine Produkte erstellen, die sie in eigene Kampagnen einbinden. 

 

Sonderseite des Bayer. Jugendrings 

Auf einer Sonderseite zum Coronavirus https://www.bjr.de/index.php?id=1551 stellt der Bayer. 

Jugendring aktuelle Meldungen, einige Informationen, Handlungsempfehlungen sowie Antworten 

auf häufig gestellte Fragen (FAQs) für die Jugendarbeit in Bayern bereit. 

 
Wir suchen Eure Projekte - +++ Jugendgruppen aufgepasst +++ 
 
… Ihr engagiert euch in der Nachbarschaftshilfe? 
… Ihr unterstützt Hilfsbedürftige bei der Bewältigung ihres Alltags? 
… Ihr bietet „sichere“ Kontaktmöglichkeiten für junge und ältere Menschen? 
… Ihr schafft alternative Angebot, um mit euren Gruppenmitgliedern und/oder anderen Menschen  
     in Kontakt zu kommen oder bleiben? 
 
Dann meldet euch unter buero.prasident@bjr.de oder bei uns in der Geschäftsstelle.  
Wir werden Eure Meldungen an den Bayer. Jugendring weiterleiten. 
 
Alle weiteren Infos und Anfragen an Info-KJR@Lramps.de oder 09353 / 793 – 1500 
 
So, das war`s für heute. Bleibt gesund und kommt gut durch diese Zeit! 
 
 
 
Viele Grüße von 
       I.A. 

 
 
Emrich Ruth      Schreck Theresia 
stv. Vorsitzende     Geschäftsführerin 
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