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Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen,
durch die niedrigen Inzidenzwerte ist es ja hinsichtlich der kontinuierlichen Veränderungen an
der Corona-Verordnung ruhiger geworden. Heute möchten wir aber wieder einmal über einige
aktuelle Entwicklungen informieren.

Beherbergung
Bei einer Inzidenz am Veranstaltungsort von unter 10 entfällt die zweimalige Testpflicht pro
Woche. Nur bei der Anreise ist ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder eine
Genesenenbescheinigung aller Gäste notwendig. Wir empfehlen jedoch auch in solchen Fällen
wenigstens vor der Abreise noch einmal alle Gruppenmitglieder zu testen.
Seit dem 01.07.2021 gibt es die „Bundesnotbremse“ nicht mehr. Diese sah ja das automatische
Inkrafttreten einiger Beschränkungen bei einem Inzidenzwert von über 100 vor. U. a. betraf dies
ein striktes Beherbergungsverbot. Durch den Wegfall der Bundesnotbremse gilt jetzt das
Beherbergungsverbot lt. Niedersächsischer Corona-Verordnung erst ab einer Inzidenz von
165. Wir hoffen natürlich alle sehr, dass dieser Wert nie wieder erreicht wird.

Veranstaltungsregelungen
In unserer Übersicht der Regelungen bei Durchführung von örtlichen Veranstaltungen und
Sitzungen haben wir die Inzidenzstufe <10 nun aufgenommen. Die aktualisierte Grafik findet ihr
in der Anlage.

„Aufholpaket“ und „Startklar in die Zukunft“
Am 06.07.2021 hat die Niedersächsische Landesregierung die Grundzüge zur Umsetzung des
„Aufholpakets“ der Bundesregierung und der ergänzenden Landesmittel zur Verbesserung der
Situation junger Menschen vorgestellt (weitere Infos:
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_jugendliche/k
inder_jugendliche/jugendarbeit/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-undjugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202173.html). „Hinter den Kulissen“ laufen
zz. die Absprachen zur konkreten Umsetzung. Sobald uns hier konkretere Informationen
vorliegen, informieren wir euch.
Viele Grüße & bleibt gesund!
landesjugendring niedersachsen e.v.
i.A.
(Björn Bertram, Geschäftsführer)
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Hinweis
Wie immer noch einmal der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung anbieten und keine
rechtsverbindlichen Auskünfte erteilen können.
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