An
alle Leitende und Mitarbeitende
in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen
und EC-Mitglieder im Süddeutschen EC-Verband

EMPFEHLUNG ZUM UMGANG MIT COVID-19 „CORONAVIRUS“

12.03.2020

Liebe Leitende und Mitarbeitende,
Informationen über die neue Viruserkrankung CoVid-19 bestimmen jeden Tag mehr das öffentliche und
private Leben und veranlassen Verantwortliche dazu, einschränkende Maßnahmen zu erlassen, um die
Verbreitung und Ansteckungsgefahr mit CoVid-19 zu minimieren. Diese Einschränkungen haben auch
Auswirkung auf die Kinder- und Jugendgruppenarbeit der Jugendverbände. Deswegen haben sich die ECLandesverbände mit dem Deutschen EC-Verband auf dessen EC-Vertreterversammlung am 6. März 2020 in
Neukirchen/Knüll abgestimmt, ihre EC-Jugendarbeiten zu informieren:
1. Es gelten immer die Anweisungen der zuständigen Gesundheitsämter der Landkreise und Städte bzw.
des Landes Baden-Württemberg (www.baden-württemberg.de). Über die Homepage oder die
Informationshotline eurer zuständigen Behörde könnt ihr euch über die neusten Empfehlungen oder
Anordnungen informieren, die für eure Region maßgeblich sind.
2. Über die öffentlich-rechtlichen Sender (z.B. Süddeutscher Rundfunk) und Nachrichten (z. B. Tagesschau)
erhalten wir aktuelle und geprüfte Informationen. Weitere geprüfte und vertrauenswürdige Informationen
können jederzeit unter www.rki.de (Robert-Koch-Institut) abgerufen werden.
3. Schüler und Schülerinnen bzw. Studierende, die aufgrund einer Anordnung einer Behörde vom Schuloder Hochschulbesuch für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen werden (z.B. häusliche Quarantäne), dürfen
in dieser Zeit auch keine Gruppenangebote oder sonstige Veranstaltungen der EC-Jugendarbeiten besuchen
oder dort mitarbeiten. Gleiches gilt für Teilnehmende oder Mitarbeitende, die sich in Risikogebieten (siehe
www.rki.de) aufgehalten haben, oder solche die aufgrund von ärztlicher Anordnung in häuslicher
Quarantäne sind.
4. Falls auch bei uns in Baden-Württemberg Regionen unter Quarantäne gestellt werden sollten, ist es
empfehlenswert, dass in dieser Zeit dort auch keine Gruppenangebote oder sonstige Veranstaltungen der
EC-Jugendarbeiten stattfinden.

5. Bitte weist eure Teilnehmenden bzw. deren Sorgeberechtigte darauf hin, dass empfohlen wird, aus
Selbstschutz und zum Schutz für andere bei Atemwegsinfekten und grippeähnlichen Symptomen derzeit zu
Hause zu bleiben.
6. Achtet in den Gruppenangeboten auf die empfohlenen Hygieneregeln und die „Nies- und
Hustenetikette“.
7. Es ist empfehlenswert, zurzeit eine Anwesenheitsliste zu führen, um bei Bedarf Kontaktketten
nachzuvollziehen.
Bei Fragen stehe ich euch selbstverständlich zur Verfügung und grüße euch im Namen des gesamten
SVEC-Vorstandes,
Alexander Pfisterer
Leitender Referent im Süddeutschen EC-Verband
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