
 

 

 

 

Müssen wir unsere Veranstaltung absagen? 

Ihr habt ein Seminar geplant? Oder eure Mitgliederversammlung steht in den nächsten vier Wochen 

an? Hier erhaltet ihr ein paar Leitfragen, um zu klären ob ihr eure Veranstaltung, die im Zeitraum bis 

zum 19.04.2020 in Baden-Württemberg geplant ist, absagen müsst. 

Grundlage sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts „Allgemeine Prinzipien der 

Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Veranstaltungen“ vom 13.3.2020 sowie die von 

der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen. Bitte beachtet, dass wir keine rechtsverbindliche 

Auskunft geben können. 

Bitte beachtet, dass in der jeweiligen Stadt/Gemeinde besondere Regelungen gelten können (z.B. i n 

Stuttgart)! Informiert euch über die Homepage der Stadt-/Gemeindeverwaltung! 
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Anmerkungen  

* Die am 13.3. von der Landesregierung veröffentlichten Regeln beziehen sich, was Veranstaltungen 

angeht, nur auf öffentliche Veranstaltungen. Grundsätzlich sollte aber bei nicht öffentlichen 

Veranstaltungen gleich verfahren werden wie mit öffentlichen, insbesondere bei Veranstaltung mit 

mehr als 100 Personen. Für die Verbreitung des Corona-Virus ist es unerheblich, ob sich Personen 

öffentlich treffen oder nicht. 

Sämtliche Veranstaltungen, zu denen eine öffentliche Ausschreibung vorliegt und eine Anmeldung 

möglich ist, sind als öffentliche Veranstaltungen zu betrachten. Dazu zählen sämtliche 

ausgeschriebenen Seminare, Schulungen und Freizeiten der Jugendverbände. Ebenfalls sind 

sämtliche Gremiensitzungen, die öffentlich tagen, als öffentliche Veranstaltungen zu betrachten. 

Genauso regelmäßige Gruppentreffen, zu denen ohne besondere Zugangshürden neue Personen 

dazustoßen können. 

Im Sinne des Infektionsschutzes sind auch Leitungspersonal, Referent*innen usw. als Teilnehmer*in 

zu zählen! Darüber hinaus gilt die Empfehlung alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig 

sind, abzusagen. 

 

** Als unbedingt notwendig sind alle Veranstaltungen anzusehen, ohne die eine Organisation einen 

massiven Schaden erleiden oder in ihrem Bestehen gefährdet wäre. Die Beantwortung dieser Frage 

ist nicht zweifelsfrei objektiv zu beantworten, sondern unterliegt Einschätzungen und Abwägungen. 

Was ist bei einer Absage zu tun? 

So lange Veranstaltungen amtlich nicht grundsätzlich untersagt sind, müssen diese Entscheidungen 

von den verantwortlichen Gremien getroffen werden. Bitte beachtet bei der Bewerbung der 

Notwendigkeit einer Veranstaltung untenstehende Infos zum Umgang mit den Teilnahmetagen. 

‒ Zeitnah: Gebuchte Häuser stornieren, Referent*innen und Organisationsteams Bescheid geben 

etc. 

‒ Zeitnah: Alle Teilnehmer*innen informieren, ggf. auch über die geplanten Alternativen und 

technischen Zugangsdaten. 

‒ Hinterher in Ruhe: ggf. Übernahme von Stornokosten durch Versicherungen klären oder bei 

geförderten Veranstaltungen durch Zuschussgeber.  
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Folgende Hinweise für alle Veranstaltungen, die stattfinden sind ausnahmslos 

zu beachten: 

Alle Teilnehmer*innen sind im Vorfeld über folgende Verhaltensregeln zu informieren: 

‒ Anreise per Fahrrad, zu Fuß oder per Auto ist zu bevorzugen. Öffentliche Verkehrsmittel nach 

Möglichkeit außerhalb der Hauptverkehrszeiten planen. 

‒ Alle Teilnehmer*innen sollen während der Anreise erreichbar sein, um ggf. die Information über 

eine Absage in letzter Minute noch zu erhalten. 

‒ Regeln zu erhöhter Handhygiene, Abstand halten, Husten- und Schnupfenhygiene, Niesetikette 

‒ Teilnehmer*innen mit akuten „respiratorischen Symptomen“ dürfen nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen. Dazu gehören: leichte Halsschmerzen, verstopfte Nase, Rotznase, 

Kopfschmerzen (auch schon leichte), Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Husten 

(egal in welcher Ausprägung). Das heißt, alles, was eine Grippe sein könnte kann auch Corona 

sein und auch wenn es in den wenigsten Fällen Corona sein dürfte, muss man aktuell trotzdem 

daheim bleiben. 

Personen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn in einem vom Robert-Koch-Institut 

unter www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete benannten 

Risikogebiet waren, dürfen unabhängig vom Auftreten von Symptomen nicht an Veranstaltungen 

teilnehmen.  

Grundsätzlich gilt: Wer keinerlei Symptome hat, nicht in einem Risikogebiet war und keinen Kontakt 

zu einer an Corona erkrankten Person hatte, kann uneingeschränkt an stattfindenden 

Veranstaltungen teilnehmen. In Zweifelsfällen lieber nicht teilnehmen, bzw. zuerst eine eventuelle 

Teilnahme ärztlich abklären. 

Während der Veranstaltung: 

‒ Alle Personen, die einem krank erscheinen (s.o. „respiratorische Symptome“) heimschicken.  

‒ Erinnerung an und Aushänge zu Handhygiene, Abstand halten, Husten- und Schnupfenhygiene, 

Niesetikette 

‒ Regelmäßig gut Lüften. 

‒ Verzicht auf körperliche Nähe und Hände schütteln. 
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Was gilt für die regelmäßigen Treffen von Kinder- und Jugendgruppen? 

Genau dasselbe wie für Veranstaltungen. In der aktuellen Situation, in der landesweit der Kita- und 

Schulbetrieb bis auf wenige Ausnahmen für Kinder von Eltern aus den entsprechenden helfenden 

Berufen eingestellt ist, bräuchte ein Verband eine richtig gute Begründung, wenn er die Treffen der 

Kinder- und Jugendgruppen nicht grundsätzlich analog zu Kindertagesstätten und Schulen einstellt.  

Was gilt für Gremien-Sitzungen? 

Genau dasselbe wie für Veranstaltungen. Gremien-Sitzungen sollten in den meisten Fällen mail- oder 

cloud-unterstützt durch Telefon- und/oder Videokonferenzen ersetzbar sein. 

Wie ist mit Veranstaltungen zu verfahren, die ab dem 20.4.2020 geplant sind? 

Da sich die aktuelle Situation mit der Ausbreitung des Corona-Virus sehr dynamisch entwickelt, kann 

dazu im Moment noch nichts Verlässliches gesagt werden.  

Bedingt durch die Osterferien (letzter Ferientag 19.04.) und eure Urlaubsplanung bzw. die evtl. durch 

den Ausfall der Kinderbetreuung verringerte Arbeitsfähigkeit müsst ihr ggf. auch Veranstaltungen, die 

erst ab dem 20.04. geplant sind, entsprechend rechtzeitig absagen – auch wenn Veranstaltungen im 

Rückblick evtl. hätten stattfinden können. 

Und zum Schluss:  

Bitte beachtet, dass Aussagen derzeit in Teilen sehr schnell nicht mehr stimmen können. Beachtet 

deshalb bei euren Entscheidungen die aktuellen Informationen des Robert-Koch-Instituts, der 

Gesundheitsämter und des Sozialministeriums und betrachtet unsere Hinweise als Hilfe. Entscheiden 

müsst ihr selbst. 

 
 

Euer geschäftsführender Vorstand 
 
Reiner Baur 
Claudia Ernst 
Alex Strobel 
 
Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. 
Siemensstr.11 
70469 Stuttgart 


