Infos und aktuell gültige Bestimmungen
Was ist bei Aktionen im Freien zu beachten?
Aktionen können ohne Test durchgeführt werden. Es sind aber in jedem Fall die AHA-Regeln
(Atemschutz-Hygiene-Abstand) einzuhalten!
Was ist bei Aktionen in geschlossenen Räumen zu beachten?
Bei Aktionen in geschlossenen Räumen müssen alle Anwesenden
● den CoronaPass oder
● ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter ist als 72 Stunden (Nasenflügeltest,
Schnelltest oder PCR Test) ist. Somit gelten auch die Tests, die die Jugendlichen in der Schule
oder bei der Arbeit machen. Im Rahmen des Diözesanen Jugendtages werden keine eigenen
Tests von den verantwortlichen Organisationen durchgeführt. Die Bescheinigungen der
negativen Testergebnisse müssen nur gezeigt und nicht eingesammelt werden. Es wird
empfohlen, das Datum des negativen Tests in einer Teilnehmer*innenliste zu vermerken. Für
den Jugendtag (15. Mai) gelten also alle Tests, die am 12., 13., 14. oder 15. Mai ausgestellt
wurden (die 72 Stunden werden ab 24.00 Uhr des Testtages gerechnet).
Gibt es eine maximale Gruppengröße im Raum zu beachten?
Wir empfehlen mit einer größeren Gruppe im Freien zu bleiben. Solltet ihr eine Aktivität im Raum
durchführen, sind neben dem negativen Test auch die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Atemwegsschutz) einzuhalten und für eine ausreichende Durchlüftung der Räumlichkeiten zu sorgen.
Welche Auflagen sind in Kirchengebäuden einzuhalten?
Für Gottesdienste u. ä. in Kirchen gibt es keine Änderungen, es gelten die bisherigen
Bestimmungen vom 8. Mai 2020. In den Kirchenräumen gibt es eine je nach Größe der Kirche
festgelegte Anzahl an Personen und ausgewiesene Sitzplätze. Auch hier gilt: Abstand,
Handhygiene, Atemwegsschutz. Der Mindestabstand in Kirchen beträgt 1,5 m.
Bis wann darf die Aktion dauern?
Nach wie vor gilt zwischen 22 und 5 Uhr des darauffolgenden Tages eine Ausgangssperre. Alle
Aktivitäten sollten daher so beendet werden dass die Jugendlichen bis 22 Uhr zu Hause sind.
Müssen wir zu Beginn Fieber messen?
Nein, ihr braucht nicht die Temperatur zu messen. Alle Teilnehmer*innen sind eigenverantwortlich
dazu aufgerufen, bei Fieber (über 37,5 Grad) und Krankheitssymptomen nicht teilzunehmen. Nur

der Green-Pass bzw. die Testergebnisse (nicht älter als 72 Stunden) müssen von allen
Teilnehmenden vorgezeigt und von euch eingesehen werden.
Wie ist es mit den Anmeldungen? Müssen wir eine Anwesenheitsliste führen?
Für die Teilnahme am diözesanen Jugendtag ist eine Anmeldung erforderlich, dies wurde bereits
im Vorfeld bestimmt (www.bz-bx.net/jugendtag). Ohne Anmeldung ist es für Jugendliche aufgrund
der Corona-Bedingungen nicht möglich an einem Ort des diözesanen Jugendtages teilzunehmen.
Ja, wir empfehlen eine Anwesenheitsliste zu führen, um eine Rückverfolgung garantieren zu
können. Wir empfehlen auch, das vorgezeigte Testergebnis mit Datum des Test in der
Anwesenheitsliste zu vermerken.
Welche Tätigkeiten sind möglich?
Unter Einhaltung der Regeln sind fast alle Tätigkeiten möglich! Viele Aktionen können so angepasst
werden, dass der Abstand von allen eingehalten werden kann. Achtet darauf, dass möglichst
wenige Dinge/Materialien von allen angegriffen werden.
Was müssen wir beim Essen und Trinken beachten?
Die Verabreichung von Speisen und Getränken ist grundsätzlich nicht erlaubt. Solltet ihr für Eure
Aktivitäten Verpflegung benötigen, könnt ihr die Teilnehmenden darauf hinweisen, dass sie
Trinkflasche/Verpflegung von zuhause mitbringen. Notfalls können abgepackte Lunchpakete an die
Teilnehmenden verteilt werden. Beim Verzehr ist in jedem Fall darauf zu achten, dass Abstände
von 2 m zwischen den Personen eingehalten werden.
Dürfen wir eine Party feiern?
Nein. Feste und Feiern, Dorffeste jeglicher Art, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im
Freien sind verboten, einschließlich jener im Anschluss an zivile oder religiöse Zeremonien.
Und bei allem gilt:

Hier findet ihr die Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmannes und Informationen zum
CoronaPass. Bei Fragen einfach melden unter: jugendtag.giornatagiovani@gmail.com.
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