
Liebe Jugend Lounge, 

am Donnerstag, dem 18. Juni um 18 Uhr (bis ca. 20 Uhr) ist es soweit: 

Die Jugend Lounge öffnet wieder ihre Türen für euch. Wir beginnen zu der üblichen Zeit 

und treffen uns auf der Wiese der Wenschtkirche. Dadurch sind wir nicht an räumliche 

Begrenzungen gebunden, sondern können euch ein relativ „freies“ Treffen ermöglichen. 

Wir freuen uns, mit euch wieder Zeit verbringen zu können und euch einen Treffpunkt mit 

euren Freunden zu bieten. Aber natürlich müssen wir sorgfältig darauf achten, dass von 

diesem Treffpunkt keine neuen Ansteckungsgefahren ausgehen. Daher haben wir ein 

Schutzkonzept entwickelt.  

Folgende Regeln gelten demnach, wenn ihr an der Jugend Lounge teilnehmt: 

✓ Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt zwischen anderthalb und zwei Meter 

in jede Richtung. Wer zu einem Hausstand gehört, darf aber näher 

zusammenrücken. Auch beim Kommen und Gehen gilt die Abstandsregel. 

✓ Wer an der Jugend Lounge teilnimmt, desinfiziert sich zu Beginn die Hände. Dazu 

wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

✓ Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die 

Teilnehmenden in eine Liste eingetragen. Der Datenschutz wird dabei beachtet und 

die Liste wird nach 4 Wochen vernichtet. 

✓ Die Teilnehmenden bringen bitte einen Mund-Nasen-Schutz mit und werden 

gebeten, diesen aufzusetzen, sobald sie das Gebäude betreten oder der 

Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann.  

✓ Auch das gemeinsame Essen muss leider vorerst ausfallen. Es darf aber gerne ein 

eigenes Getränk für sich selbst mitgebracht werden. 

✓ Wir bieten euch unter den allgemeinen Hygieneregeln gemeinsame Spiele an. 

Befolgt dabei bitte die Anweisungen, die für das jeweilige Spiel gelten. 

✓ Personen mit Krankheitssymptomen oder Risikopatienten wird die Teilnahme nicht 

empfohlen. 

✓ Den Anweisungen der Mitarbeiter ist folge zu leisten. 

 

Es gibt noch eine Sonderregelung, die sich auf 10er Bezugsgruppen bezieht. Sind 

insgesamt nur 10 Personen anwesend (oder wenn wir mehrere kleine Gruppen bilden), 

dann sind die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes aufgehoben. Die 

Gruppe bleibt dann für den Abend bestehen. Wir können das Ganze relativ flexibel 

handhaben, wenn Ihr euch an die Ansagen der Mitarbeiter haltet. 

Diese Regelungen ermöglichen uns zwar keinen „Normalbetrieb“ der Jugend Lounge, aber 

durch das Schutzkonzept kann eine Möglichkeit geboten werden, wieder Gemeinschaft zu 

erleben und sich zu treffen. Bei Veränderungen der Regeln werdet ihr rechtzeitig informiert. 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Jugend Lounge - Team 


