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An alle 
Jugendgruppen  
Im Landkreis Main-Spessart 
 
 

Rundschreiben 3/2020 
 
liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit, 
 
Kreisjugendring Main-Spessart weiterhin für Euch da!!! 
Aufgrund des Corona-Virus ist unsere Geschäftsstelle weiterhin per Mail – Info-KJR@Lramsp.de 
und per Telefon unter 09353 793 – 1500 erreichbar. Wir bearbeiten alle Anfragen und Anträge. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeit für Helden in Main-Spessart 
Seit Jahren engagieren sich Jugendgruppen für das Gemeinwesen in Main-Spessart. 
Sie renovieren Spielplätze, bauen Hochbeete oder Insektenhotels, legen Sinnespfade an 
oder verschönern öffentliche Plätze und vieles mehr in den Gemeinden, Kindergärten, 
Seniorenheimen und in sozialen Einrichtungen.  
 
Leider kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Ausgangsbeschränkung und dem Ver-
sammlungsverbot keine „Zeit für Helden-Sozialaktion“ wie gewohnt stattfinden. Alle Ver-
einsaktivitäten, Kindergärten und der Schulbetrieb, sowie Besuche in Senioreneinrich-
tungen wurden eingestellt.  
 
Jedoch engagieren sich viele junge Menschen für Andere in der aktuellen Krisensitua-
tion durch das Corona-Virus.  
 
... sie engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe 
... sie unterstützen Hilfsbedürftige bei der Bewältigung ihres Alltags 
... sie bieten "sichere" Kontaktmöglichkeiten für junge und ältere Menschen 
... sie schaffen alternative Angebote, um mit Menschen in Kontakt zu kommen  
    oder bleiben 
… sie organisieren interaktive Gruppenstunden, um mit ihrer Jugendgruppe in  
     Kontakt zu bleiben  
… sie bieten einen digitalen Stammtisch für gemeinsame Spieleabende, zum     
     Quatschen und vieles mehr an 
… sie entwickeln Spiele- und Quizangebote für Familien 
 
– das sind nur einige der Angebote, die Jugendarbeit für Hilfsbedürftige gerade auf die 
Beine stellen. Mit der Sozialaktion „Zeit für Helden“ und der Initiative #jugendarbeithält-
zusammen will der Bayerische Jugendring (BJR) und der Kreisjugendring Main-Spess-
art zeigen, dass junge Menschen engagiert in der Krise handeln, Verantwortung über-
nehmen, Begegnungen schaffen – und dabei schnell, pragmatisch und kreativ sind. Wir 
möchten der Öffentlichkeit zeigen, dass sich junge Menschen auch in Krisenzeiten für 
Andere einsetzen. 
 
Zielgruppen: Verbände, Organisationen mit ihren Jugendlichen und Jugendgruppen, 
Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Kirchen, Medien, Bevölkerung vor Ort. 
Öffentlichkeit: Durch die Berichterstattung in allen regionalen Zeitungen und das Wir-
ken der Jugendgruppen vor Ort, erfahren die Teilnehmer Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung. 
Unterstützung: durch die Projektgeber  
Anmeldungen: Ab sofort können sich die Aktionspartner/-geber und/oder Jugendgrup-
pen mit dem beiliegenden Formular anmelden. 
Termine: 
Anmeldeschluss: 30. Juni 2020 
Weitere Informationen zur Aktion, wichtige Fragen oder Vorschläge in der  
KJR-Geschäftsstelle 
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Vollversammlung 2020 
 
Lt. Satzung des Bayerischen Jugendrings sind mindestens zweimal jährlich Vollver-
sammlungen einzuberufen. In diesem Sinne müsste die Frühjahrsvollversammlung 
nachgeholt werden. Wegen der durch die Corona-Pandemie besonderen Situation in 
diesem Jahr, schlägt der Landesvorstand der BJR-Vollversammlung für 2020 ein aus-
nahmsweise und einmalige Abweichung von der BJR-Satzung vor.  
Der KJR- Vorstand hat beschlossen, dass die ausgefallene Frühjahrsvollversammlung 
(21. März 2020) nicht nachgeholt wird. 
 

Die nächste Vollversammlung des KJR findet am Samstag, den 21. November 

2020 statt, der genaue Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte den Termin heute 
schon vormerken! 
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Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen seit 16. März 2020 alle Maßnahme für Kinder 
oder Jugendliche abgesagt werden.  
 
Wer aufgrund der Corona-Pandemie eine Maßnahme für Kinder oder Jugendliche kurz-
fristig absagen musste und Stornogebühren zu tragen hat, kann sich beim Kreisjugen-
dring melden. Hierfür bitte die Abfrage im Anhang verwenden. 
 
Dies betrifft vorerst alle Maßnahmen, die bis zum 31. Aug. 2020 stattfinden sollten. An-
merkung: bis 31. Aug. gilt ein generelles Versammlungsverbot. Es ginge nur um solche 
Kosten, die entstanden sind, weil eine Maßnahme weder verschiebbar noch kostenfrei 
stornierbar war bzw. ist.  
Mit dieser Abfrage möchte die Vorstandschaft des Kreisjugendrings den Bedarf ermit-
teln, um anschließend zu beraten wie die Jugendgruppen in dieser schweren Zeit Unter-
stützung erlangen können.  
 
 

 

 
 
 
 

 

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 stattfanden, konnten oder 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 Ein-

schränkungen 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 Ju-

gendbildungsmaßnahmen (HHSt. 400/7010) reine Onlineformate und gemisch-

ten 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 
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Durchführung bzw. der Planung der Maßnahmen. D.H. auch wenn die Ein-

schränkungen 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:  

https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html 

Webseite des JFF: https://www.corona-alleinzuhaus.de/ 

Medienfachberatung beim BezJR Unterfranken, Mirko Zeisberg,  

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

Allgemeine Links z.B. https://www.medienpaedagogik-praxis.de/tag/jugendar-

beit/ 

 

 

 
 
 

 
Juleica – Informationen in Zeiten der Corona-Pandemie 
 

 Juleica-Karten, die vom 01.02.2020 – 31.12.2020 auslaufen, erhalten automatisch 

eine Verlängerung bis zum 31.12.2020. Der DBJR erstellt hierfür eine Umset-

zung/Bestätigung im Online-Tool 

 Grundausbildung Juleica soll mindestens 1/3 Präsenzanteile beinhalten, der Rest 

soll über digitale Seminar möglich sein.  

 Fortbildungen können auch als komplett digitale Maßnahmen anerkannt werden.  

 evtl. beim Jugendverband bzw. BJR nachfragen 

 In den nächsten Tagen geht ein offizielles Schreiben des BDJR als Newsletter an die 

Juleica-Karten-Inhaber und Träger (Jugendorganisationen) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sonderseiten zu Corona 

 

https://www.bjr.de/index.php?id=1551  - Bayerische Jugendring: 

aktuelle Meldungen, einige Informationen, Handlungsempfehlungen sowie Ant-

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

 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html (BzGA) 

Infografiken leicht verständlich und übersichtlich zu Erregerarten, Übertragungs-

wege und Hygienemaßnahmen. Grafiken aussuchen, herunterladen, einfügen. 

Quelle angeben, fertig! 

 

www.main-spessart.de  

Webseite des Landkreises Main-Spessart – wird täglich aktualisiert!  

 

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/ 

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration  
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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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