
 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #31 vom 9. März 2021 

Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 

 

diese Woche startet ein ganzer Schwung an neuen Regelungen und Verordnungen – ich hoffe, dass 
alle noch den Durchblick haben?!  

Ausgewählte Infos rund um Corona gibt’s in diesem Newsletter! 

 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit wünscht  

 

Ulrike Sammet 

 

Informationen der Landesregierung rund um die aktuellen Verordnungen 
Anfang dieser Woche sind die sogenannten „stufenweisen inzidenzabhängigen Lockerungen“ 
gestartet. Diejenigen, die die aktuellen Regelungen und Verordnungen im Original nachlesen wollen, 
finden dazu Informationen auf dieser Seite der Landesregierung Baden-Württemberg 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-
verordnung/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=210308_newsletter_daily&pk_source=newsle
tter_daily&pk_keyword=fragen_und_antworten 

 

Online-Diskussion „30 Tage: Corona und Ramadan im Jugendclub“ 
Im letzten Jahr gab es große Bemühungen, Weihnachten in der Coronapandemie mit der Familie 
feiern zu können. Muslim*innen wurden hingehen verdächtigt, sich im Ramadan an keine Regeln zu 
halten. In einer Diskussion der Amadeu-Antonio-Stiftung am 16.03. sprechen Gäste aus der 
Jugendarbeit darüber, was Fasten für muslimische Jugendliche bedeutet und wie sie in der Pandemie 
damit umgehen. 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/termine/30-tage-der-fastenmonat-ramadan-in-der-
offenen-kinder-und-jugendarbeit/ 

 
 
Sonderprogramm Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit des Bundes  
Gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendarbeit und 
Familienferienstätten sind durch die Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten. Damit sie 
ihre wichtige Arbeit fortsetzen können, unterstützt der Bund sie auch 2021 mit einem 
Sonderprogramm. Zielgruppe des Sonderprogramms 2021 sind Einrichtungen im Bereich der Kinder- 
und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit mit Übernachtungsangeboten und 
Familienferienstätten.  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/hilfen-fuer-soziale-
einrichtungen/sonderprogramm-kinder-jugend-bildung-arbeit?view= 
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Digitale Kulturangebote für Kinder, Jugendliche und Studierende 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat eine Liste 
veröffentlicht mit online-Angeboten aus dem Bereich Kunst und Kultur, die sich an junge Menschen 
richten. Vielleicht ist auch was Passendes für den Einsatz in der Mädchen*arbeit mit dabei? 
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=18470 
 
 
Vollversammlungen von Vereinen dürfen auch in 2021 online durchgeführt werden  
Vollversammlungen von Vereinen müssen eigentlich analog und so durchgeführt werden, dass alle 
Mitglieder an der Versammlung teilnehmen können. Der Bundestag hat Ende März 2020 in Folge der 
Pandemie das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht verabschiedet, wonach Mitgliederversammlungen und dementsprechend auch 
Vorstandssitzungen auch ohne Satzungsgrundlage online oder schriftlich durchgeführt werden 
können und eine schriftliche Beschlussfassungen möglich ist. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31. 
Dezember 2021. Es ist darauf zu achten, dass kein Mitglied von der Vollversammlung ausgeschlossen 
wird. 
https://www.vereinsrecht.de/neue-sonderregelungen-fuer-vereine.html 
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