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Übersicht der Corona-Landesverordnungen von HH, SH, NDS und MV  
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Jugendhilfeträger 
dürfen nach § 25 Ta-
gesausflüge durch-
führen. Es gelten die 
allgemeinen Hygie-
nevorgaben nach § 5, 
mit Ausnahme des 
Abstandsgebotes 
nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 
und 2.  
Eine betreute Gruppe 
soll nicht mit jungen 
Menschen anderer 
Gruppen durchmischt 
werden.  
Der Jugendhilfeträger 
hat ein Schutzkon-
zept nach Maßgabe 
von § 6 zu erstellen 
und die Kontaktdaten 
der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nach 
Maßgabe von § 7 zu 
erheben. 

Jugendhilfeträger 
dürfen Reisen der 
Kinder- und Jugend-
arbeit nach § 25 
durchführen. Es gel-
ten die allgemeinen 
Hygienevorgaben 
nach § 5, mit Aus-
nahme des Ab-
standsgebotes inner-
halb der Gruppe.  
 
Eine betreute Gruppe 
soll nicht mit jungen 
Menschen anderer 
Gruppen durchmischt 
werden.  
Der Träger hat ein 
Schutzkonzept nach 
Maßgabe von § 6 zu 
erstellen und die Kon-
taktdaten der Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer nach 
Maßgabe von § 7 zu 
erheben.  
 
Die geltenden Hygie-
neregeln des Über-
nachtungsbetriebes 
sind zu befolgen. 

Für Fahrgäste im 
ÖPNV gilt eine Mas-
kenpflicht nach § 12. 
 
Kinder unter sieben 
Jahren sind nach § 8 
Absatz 1 Satz 1 von 
der Maskenpflicht be-
freit. Die Hygiene-
richtlinien des jeweili-
gen Anbieters sind 
einzuhalten. 

Laut Verordnung gel-
ten keine Einschrän-
kungen für den öf-
fentlichen Raum. 

Freizeiteinrichtungen 
im offenen Raum sind 
im Rahmen von § 5 
geöffnet.  
Freizeiteinrichtungen 
in geschlossenen 
Räumen müssen zu-
sätzlich ein Hygiene-
konzept nach § 7 er-
stellen und die Kon-
taktdaten der Besu-
cher aufnehmen.  

 

Schwimmbäder dür-
fen nach § 20 Absatz 
4  genutzt werden.  
 
In Schwimmbädern in 
geschlossenen Räu-
men gilt ein Mindest-
abstand von 2,5m. 
Die jeweiligen Hygie-
nerichtlinien sind ein-
zuhalten. 
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Tagesausflüge sind 
nach § 5 Absatz 1 
Corona-Lockerungs-
LVO MV auch für Ju-
gendgruppen zuläs-
sig.  
 
Die Tagesgäste ha-
ben insb. die Rege-
lung des § 5 Abs. 2 
der Corona-Locke-
rungs-LVO MV zu 
beachten. 
 
Zudem ist § 1 Abs. 2 
und 3 der Corona-Ju-
gVO zu beachten: 
Mindestabstand nur, 
wenn pädagogisch 
sinnvoll einzuhalten, 
ausreichend Betreu-
ungspersonal, Anwe-
senheitslisten 
 

Jugendgruppen mit 
bis zu 30 Personen 
(inkl. der Betreuer*in-
nen), können im 
Rahmen der Kinder- 
und Jugenderholung 
in fester Gruppen-
konstellation nach § 
1 Absatz 5 und 6 
Corona-JugVO nach 
M-V einreisen. 
 

Auch für Jugend-
gruppen gilt im 
ÖPNV nach Anlage 
41 zu § 8 Absatz 6 
Corona-Lockerungs-
LVO MV eine Mas-
kenpflicht. 
 
 

Laut Verordnung gel-
ten keine Einschrän-
kungen für den öf-
fentlichen Raum. 
 

Outdoor-Freizeitan-
gebote, Zoos, Tier- 
und Vogelparks, 
Freizeit- und Natio-
nalparks, Theater, 
Kinos, Zirkusbetriebe 
dürfen unter Einhal-
tung der jeweiligen 
Hygieneauflagen 
nach § 2 Corona-Lo-
ckerungs-LVO MV 
besucht werden.  
 

Naturstrände, Natur-
gewässer, öffentliche 
Badestellen, Bade-
anstalten, Schwimm- 
und Spaßbäder dür-
fen nach § 2 Absatz 
18, 19 und 20 
Corona-Lockerungs-
LVO MV unter Ein-
haltung der jeweili-
gen Hygieneauflagen 
besucht werden. 
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Tagesausflüge für 
Jugendgruppen mit 
bis zu 15 Personen 
(inkl. der Aufsichts-
personen), sind nach 
§ 16 Absatz  1 und 2 
als feste Gruppen-
konstellationen zu-
lässig. Die Kontakt-
daten der Teilnehmer 
sind nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 2 zu 
erheben. 
Innerhalb der Gruppe 
ist das Abstandsge-
bot nicht maßge-
bend. Bei der Durch-
führung der Ange-
bote hat der jeweilige 
Träger der Jugend-
hilfe die Einhaltung 
eines von ihm erstell-
ten und dokumentier-
ten Schutzkonzepts 
nach § 4 Absatz 1 zu 
gewährleisten.  
Eine gemeinsame 
Anreise in einem 
Fahrzeug als Gruppe 
kann mit bis zu 15 
Personen erfolgen.  

Für Jugendgruppen 
mit bis zu 15 Perso-
nen (inkl. der Auf-
sichtspersonen), sind 
Reiseangebote nach 
§ 16 Absatz 1 und 2) 
zulässig. Jugend-
gruppen sind nur als 
feste Gruppenkons-
tellationen möglich.  
 
Innerhalb der Gruppe 
ist das Abstandsge-
bot nicht maßge-
bend. Bei der Durch-
führung der Reise 
hat der jeweilige Trä-
ger der Jugendhilfe 
die Einhaltung eines 
von ihm erstellten 
und dokumentierten 
Schutzkonzepts § 4 
Absatz 1 zu gewähr-
leisten.  
 
Dabei integriert und 
befolgt sie ebenso 
die Hygieneanforde-
rungen der Über-
nachtungsstätte.  

Für die Jugend-
gruppe gilt im ÖPNV 
nach § 18 eine  Mas-
kenpflicht. Die jewei-
ligen Hygieneaufla-
gen sind einzuhalten.  

Laut Verordnung gel-
ten keine Einschrän-
kungen für den öf-
fentlichen Raum. 

 
In den übrigen Frei-
zeiteinrichtungen 
sind örtliche Hygie-
nerichtlinien zu befol-
gen. 

 

Freizeiteinrichtungen 
im freien und ge-
schlossenen Raum 
haben geöffnet. Das 
von diesen erstellte 
Hygienekonzept 
nach § 10 ist zu be-
folgen.  

Öffentliche und pri-
vate Badeangebote 
dürfen nach § 11 Ab-
satz 3 aufgesucht 
werden. Das dort 
geltende Hygiene-
konzept ist einzuhal-
ten.  
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Tagesausflüge nach 
§ 11 SGB VIII für 
Kinder- und Jugend-
gruppen sind mit bis 
zu 50 Personen ein-
schließlich der Auf-
sichtspersonen nach 
§ 5 Absatz 4 mög-
lich.  
 
Ein entsprechendes 
Hygienekonzept ist 
vom Veranstalter 
nach § 3 zu erstellen. 
 

Reisen für Kinder- 
und Jugendgruppen 
nach § 11 SGB VIII 
sind mit bis zu 50 
Personen einschließ-
lich der Aufsichtsper-
sonen nach § 5 Ab-
satz 4 möglich.  
 
Ein entsprechendes 
Hygienekonzept 
nach § 3 ist vom Ver-
anstalter zu erstellen.  
 
In Jugendherbergen, 
Jugendbildungsstät-
ten u. ä. sind Grup-
penübernachtungen 
bis zu einer Grup-
pengröße von  50 
Personen nach § 9 
Absatz 2 zulässig. 

Für die Jugend-
gruppe gilt im ÖPNV 
eine Maskenpflicht (§ 
2, Absatz 1 S.1, Zif-
fer 3). 

Der Aufenthalt im öf-
fentlichen Raum ist 
gestattet, dies um-
fasst auch den Ver-
zehr von Speisen 
und Getränken z.B. 
beim Grillen oder 
Picknick.  
 
Diese Zusammen-
künfte und Ansamm-
lungen dürfen in der 
Regel nicht mehr als 
10 Personen umfas-
sen (§ 1, Absatz 4). 

Der Besuch von Ein-
richtungen und Ver-
anstaltungen unter 
freien Himmel sind 
zulässig; das Ab-
standsgebot von 
1,5m ist einzuhalten 
(§ 25, Absatz 1). 
 
Der Besuch von Ein-
richtungen und Ver-
anstaltungen in ge-
schlossenen Räu-
men: Die Betreiber 
haben das Abstands-
gebot sicherzustellen 
(§ 24, Absatz 1). 

Schwimm- und 
Spaßbäder sind zu-
gänglich; das Ab-
standsgebot von 
1,5m ist einzuhalten 
(§ 24 und 25). 

 

                                                           
1 Die Landesverordnung Niedersachsen, die ab dem 9. Oktober 2020 gilt, befand sich am 6. Oktober 2020 noch im Abstimmungsprozess. Bitte prüfen Sie ab dem 9.Oktober, ob 
die Vorgaben (https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html) für die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit weiterhin gültig 
sind. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

