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Mde Corona-Pandemie — Unterstützung für Träger der Kinder- und Jugendarbeit und der
Jugendsozialarbeit auf Landesebene im Geschäftsbereich des Sozialministeriums bei

der Durchführung von Ferienfreizeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 2. Juni 2020 können im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Ju-

gendsozialarbeit unter bestimmten Voraussetzungen wieder Maßnahmen mit bis zu

15 Personen angeboten und durchgeführt werden. Zum 1. Juli 2020 haben wir den

Umfang wieder möglicher Veranstaltungen auf bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer und ab dem 1. August 2020 auf bis zu 500 Personen ausgeweitet. Diese

schrittweise Öffnung ist natürlich nur unter Einhaltung von Abstandsregeln, Hygiene-

anforderungen und weiterer vorgegebener Regularien rnöglich. Mit ihr wird der Zeit-

raum von den Pfingstferien bis über die Herbstferien abgedeckt, so dass Jugenderho-

lungsmaßnahmen in den Ferien grundsätzlich wieder durchgeführt werden können.

In diesem Zusammenhang hat sich der Landesjugendring Baden-Württemberg e. V.

an mich gewandt und um eine finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und Ju-

gendringe gebeten, die im Sommer 2020 Ferienmaßnahmen wie Zeltlager und Stadt-

randerholungen anbieten. Dabei teile ich seine Einschätzung, dass gerade vor dem

Hintergrund der durchlebten und noch andauernden Einschränkungen im Zusammen-

hang mit der Corona-Pandemie ein ausreichendes Angebot von Ferienbetreuungs-

maßnahmen für Kinder und Jugendliche dringend notwendig ist. Deshalb möchte ich
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mich ganz besonders bei den Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe bedanken,

die trotz der zweifellos bestehenden organisatorischen und finanziellen Herausforde-

rungen bereit sind, in diesem Jahr Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

durchzuführen.

Neben dem erhöhten Sachaufwand identifiziert der Landesjugendring einen Betreu-

ungsmehraufwand, der durch die Bildung kleinerer Gruppen und die feste Bindung

der Betreuerinnen und Betreuer an einzelne Gruppen bedingt ist. Hier sehe ich für

den Zuständigkeitsbereich meines Hauses die Möglichkeit, durch eine Anpassung der

Bedingungen für die Förderung des Einsatzes ehrenamtlicher pädagogischer Betreu-

erinnen und Betreuer bei der Durchführung von Jugenderholungsmaßnahmen im

Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Förderung der außer-

schulischen Jugendbildung (VwV außerschulische Jugendbildung) schnell und unbü-

rokratisch für die gewünschte und erforderliche finanzielle Entlastung zu sorgen.

Zu diesem Zweck wird die Teilnehmer-Betreuer-Relation befristet für die Zeit vom

02.06.2020 bis 31.10.2020

- nach Nr. 10.2.1 der VwV außerschulische Jugendbildung bei Erholungsaufent-

halten in Heimen und Zeltlagern von 11:1 auf bis zu 5:1 und

- nach Nr. 10.2.2 der VwV außerschulische Jugendbildung bei Jugendgruppen-

fahrten von 6:1 auf ebenfalls bis zu 5:1

abgesenkt. Damit können den Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe, die in die-

sem Zeitraum Kinder-und Jugendfreizeiten ausgerichtet haben oder noch ausrichten,

im Rahmen des üblichen Verfahrens Zuschüsse auf Basis der tatsächlich eingesetz-

ten pädagogischen Betreuerinnen und Betreuer bis zu einer Teilnehmer-Betreuer-Re-

lation von 5:1 gewährt werden.

lch wäre lhnen dankbar, wenn Sie lhre Partner- und Unterorganisationen über den In-

halt dieses Schreibens informieren würden. Ober das angestrebte schlanke Verfahren

zur Umsetzung der geänderten Förderbedingungen werden wir Sie gesondert infor-

mieren.

Mit freun Grüßen

Manfred Lucha MdL


