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Online-Meeting zu Corona 
 

- Protokoll - 

 

 

1. Aktueller Stand in den Bezirken 

• alle Bezirke hatten bis Ende letzter Woche unterschiedliche Entscheidungen, mit 

unterschiedlichem Tempo 

• mittlerweile liegt eine Entscheidung vom Senat vor bezgl. Schließzeiten von KJFEen: 

• Aktueller Stand aus Friedrichshain-Kreuzberg:  

▪ Brief vom 13.03.2020: Den Trägern wird nur nahegelegt zu schließen. 

Kommunale Einrichtungen sind geschlossen.  

▪ Unklar: Umgang mit Leistungsstunden  

• Mitte hat eine klare Vorgabe für die Zählung von Leistungsstunden in den kommenden Tagen 

verschickt: LS werden linear abgerechnet  

• Marzahn-Hellersdorf: es finden Renovierungen statt, in der Einrichtung verbleibt festes Team 

(Büro, FB & Insta live, Anrufe, Mails werden abgedeckt) 

• In Tempelhof-Schöneberg ist es den freien Trägern freigestellt, die Standorte sind jedoch 

alle geschlossen. Das Jobmobil-Projekt möchte trotz Schließung online erreichbar bleiben, sie 

überlegen und recherchieren noch nach guten Wegen (neben Skype). Telefonische 

Erreichbarkeit und Beratung bleibt gegeben. 

 

2. (konkrete) Ideensammlung und Handlungsempfehlung 

Alle Räume und Ideen sollten an festen und verlässlichen Zeiten stattfinden, da die persönliche 

Ansprache im Moment bei Veränderungen nicht möglich ist. 

 

Digitale Räume öffnen 

 

• Minecraft als Plattform nutzen, um die jüngere Zielgruppe online zu erreichen  

• Challenges/ Kochen (gemeint ist hier in der Einrichtung live zu kochen, das ganze 

aufzunehmen und die Kinds zu animieren das Ganze zu Hause nachzukochen) 

• Fitness, Musik, Sprachkurs, DIY, Kochen, MSA Vorbereitungen, Smalltalk, Unterstützung bei 

Bewerbungen/Lebenslauf live erstellen bzw. einfach live übertragen und zum Nachmachen 

zur Verfügung stellen 

• Hausaufgabenhilfen für Kids und deren Aufgaben werden teilweise trotzdem stattfinden (über 

App: whereby) 

• Kontakt und Unetrstützung: 

• digitale Jugendarbeit KiJuNa & Imme Steglitz-Zehlendorf 

• (Videochats, Challenges, Tutorials…)  

• Bei Interesse und Fragen meldet euch bei: Kristoffer Baumann, Tel.: 01723866445 oder Mail: 

baumann@sz-s.de und/ oder: julian@gangway.de  

• Wichtig zu beachten – nicht alle Kids und Jugendlichen haben Internetzugang oder ein Divise 
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Notfall Jugendclubs/ mobile Sachen: 

 

• Möglicherweise könnte pro Bezirk eine Anlaufstelle (KJFE) benannt sein, die unter 

Berücksichtigung besonderer Hygienemaßnahmen z.B. für Einzelpersonen in „Notsituationen“ 

besondere Beratungsräume und/oder WLAN zur Verfügung stellen 

• Was machen, wenn Kids trotzdem draußen rumhängen/ Partys feiern?  

 bei Ausgangssperren (die wahrscheinlich demnächst kommen werden), wird das 

durch Behörden unterbunden. Aktueller Stand: Versammlungen sind verboten. Polizei 

löst im Fall der Fälle auf. Sportanlagen, Spielplätze und co sind ab sofort 

geschlossen. 

• Langeweiletische  

o (Spiele-Verleih, Bücher-Verleih) - dazu wäre der Kontakt zu den Kids notwendig – 

ACHTUNG. Virus überlebt aber leider für einige Stunden auf diversen Oberflächen! 

• Newsletter und Infozettel in bspw. Briefkästen verteilen 

• Nützliche Plattformen: FIFA 20 LIGA (PS) insta, facebook, skype 

http://www.pcwelt.de/ratgeber/11-Videokonferenz-Tools-nicht-nur-fuer-kleine-Gruppen-

8843848.html 

• Bezogen auf digitale Formate: Datenschutz bleibt unklar geregelt  

 

3. Aktionen für hilfsbedürftige Menschen?  

• bspw. gemeinsam mit (einzelnen) älteren Jugendlichen Hilfen für ältere Menschen in der 

Nachbarschaft organisieren/vereinbaren (einkaufen, Apothekengänge, nach dem Befinden 

fragen), Alles hinter „verschlossenen Türen“! 

• Teilnahme an Notfallbetreuung beim Träger – jüngere MA, die nun nicht in ihren 

gewohnten Gruppen und arbeiten können, die nicht zur Risikogruppe gehören könnten bei 

ihrem Träger für ältere oder Menschen mit zu betreuenden Kids einspringen 

• Siehe auch: http://www.coronaport.net/hilfe.php 

 

4. Empfehlungen formulieren für Jugendarbeit Berlin bzw. an die Politik 

• bitte einheitliche berlinweite Lösung in Bezug auf den Umgang mit Arbeitnehmer*innen, 

Leistungsstunden (wenn es eine einheitliche Vorschrift zu Leistungsstunden gibt, muss es 

auch ein einheitliches Vorgehen bei der Fortschreibung dieser geben) 

 

5. Sonstiges und Fragen 

• Offene Jugendarbeit wird zu mobiler Arbeit?! Bedarf ist auf jeden Fall da!  

o Abwägung bleibt bei den Teams (zwischen Selbstschutz und Solidarität) 

o Sonstige Bindungsarbeit verändert sich → mehr Sensibilisierung für Situation nötig, 

Kids und Jugendliche werden zum Nachhause gehen motiviert 

• Dürfen Angebote in Parks oder Gärten stattfinden? 

o Pressemitteilung der Bundesregierung: 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/rathaus-

aktuell/2020/meldung.906890.php?fbclid=IwAR1BrVPqpqpgXb38LUpYKGkO6ez9gaGEe

IXG3EKuSsrBQotJGcvRC19hRxI 

• Parks sind nicht ausdrücklich genannt. Werden aber a.G. der Schließung aller anderen 

Einrichtungen / Spielplätze sehr voll sein 

• "Versammlungen", d.h. Menschenansammlungen von mehr als 50 Personen sind 

verboten  

Mehr noch: "Bei Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmenden muss der 

Veranstalter die Personen per Anwesenheitsliste erfassen. Darauf muss stehen: Vor- und 

Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Diese Liste muss vier Wochen 
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nach Ende der Veranstaltung aufbewahrt werden. Sollte das Gesundheitsamt sie 

verlangen, muss die Liste vollständig ausgehändigt werden."  

vgl. FAQ zu Corona: 

http://www.berlin.de/corona/faq/?fbclid=IwAR3b0G2ode2B4S7prkNlLIcGIu5CfKmiVCEJU

-0K7u7hf1ErOT5SjypzFEQ 

• Was soll mit den Jugendlichen und Kids geschehen, die nicht zu Hause bleiben und 

weiterhin draußen unterwegs sind? 

• Was geschieht mit Fördermitteln/Drittmitteln, wenn Leistung nicht erbracht werden kann? 

o Erasmus+ und ESF sind u.E. sehr kulant 

• Schutz für Honorarkräfte? 

• Frage stellt sich nach arbeitsrechtliches Vorgehen: 

o Entgeltfortzahlung in den kommunalen JFE? 

o Kurzarbeit beantragen beim freien Träger? 

• Wie und wann können MA mit Diensthandys rechnen oder mobilen Devises für 

Homeoffice oder mobiler Ansprache der Kids und Jugendlichen außerhalb der JFE? 

• Frage nach Kids und Jugendlichen in Unterkünften für Geflüchtete → können wir mehr 

und besseres Internetzugang ermöglichen? 

• Frage zum Kinderschutz stellt sich insbesondere wegen der vielen Kids, denen zu 

Hause die Decke auf den Kopf fällt - Konfliktpotential 

 

6. Ergebnisse LAG-Meeting Corona  

1. Pad am 17.03.2020 finalisieren  

2. Schreiben an Senat schicken 

3. neuer Termin Donnerstag 14:00 Uhr – wo? – natürlich wieder online! 

 

7. Weitere Links 

• «Unsere Vernunft, unser Herz füreinander»: Solidarität in der Corona-Krise und danach 

(16.03.2020 – Quelle: Rosa Luxemburg Stiftung) 

o http://www.rosalux.de/news/id/41763/  

• Solidarische Nachbarschaftshilfe:  

o https://listling.org/lists/pwfjfkpjmesjjinm/solidarische-nachbarschaftshilfe  

• http://vska.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15-Corona-und-

NBH.pdf?fbclid=IwAR3zOFWurvUnvVRz6abm2Ocq0sU_hZWqo0B8S75fmYu6VbC4-3jxvXxPbhA 

 

Alle wichtigen Infos und Aktualisierungen auf www.berlin-jugendarbeit.com  

Nächstes Treffen: Donnerstag, 19.03.2020 um 14:00 Uhr: 

https://conf.dfn.de/webapp/conference/97916486, Passwort: 1234 

Einfach raufklicken und ausprobieren ☺ 

Streaming vom letzten Treffen gibt’s  hier: 

https://wetransfer.com/downloads/a56beef5e4fdca4c8c6e672d5e89abab20200318195513/2

08589?src=dnl 

 

Textvorlage: Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Berlin (HTML) 

Sie sind zu einem DFNconf Meeting eingeladen: 
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Name des Meetingraums: Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Berlin  

Nummer des Meetingraums: 97916486  

Gast-PIN: 1234 

Um an dem Meeting teilzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten: 

1. Mit Ihrem Browser unter Windows, MacOS, GNU/Linux:  

https://conf.dfn.de/webapp/conference/97916486 

2. Mit einem SIP/H.323-Raumsystem oder SIP/H.323-Client:  

H.323: 004910097916486  

SIP:  97916486@conf.dfn.de 

3. Mit einem Telefon (nur Audio): Wählen Sie die zentrale IVR-Nummer 0049 30 200 

979 - 0  

Um zum Meetingraum durchgestellt zu werden, geben Sie die Nummer 97916486 ein 

und schließen Sie die Eingabe mit # ab. 

4. Über Skype for Business:  

97916486@vc.dfn.de 

5. Mobil mit Smartphone:  

Voraussetzung ist die vorinstallierte Pexip App unter 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pexip.infinityconnect  

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/pexip-infinity-connect/id1195088102  

 

Geben Sie ein: 

97916486@conf.dfn.de 

Warten Sie, bis Ihr Veranstalter den Meetingraum betreten hat. 

Für einen Verbindungstest rufen Sie bitte folgende Webseite 

auf: https://www.conf.dfn.de/beschreibung-des-dienstes/zugangswege/testcall-service/ 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz 

unter https://www.conf.dfn.de/datenschutz 
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