Frequently Asked Questions
Für den eingeschränkten Betrieb des Jugendtreffs K3

Was ist jetzt anders?
Vor CORONA hatten wir einen Offenen Betrieb. Heißt es konnten alle Jugendlichen zwischen
8 und 26 Jahren zu uns kommen. Egal wann, egal wieviel… Jetzt müssen wir vorerst leider auf
einen „gebundenen Betrieb“ mit folgenden Öffnungszeiten ausweichen:
Dienstag
15 – 19 Uhr

Mittwoch
15 – 19 Uhr

Donnerstag
15 – 19 Uhr

Freitag
15 – 19 Uhr

Durch das dynamische Infektionsgeschehen werden die aktuell zulässigen Besucherzahlen
situationsgerecht angepasst. Die verfügbaren Plätze sind über das Buchungsportal
http://termine.schwandorf.de einsehbar.

Wie kann ich mich anmelden?
Unter www.termine.schwandorf.de findet ihr den Reiter Jugendtreff. Dort könnt ihr Euch mit
Euren Kontaktinformationen online anmelden.

Warum nur Online? Kann ich auch einfach vorbeikommen?
Nein. Um Gruppierungen am Adolf-Kolping-Platz, Streitereien um die Plätze und lange
Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, werden die Plätze nur Online vergeben. Außerdem müssen
wir Eure Daten erheben, um im Ernstfall die Infektionskette nachvollziehen zu können. Das ist
online die schnellste, übersichtlichste und einfachste Methode.

Warum diese Maßnahme?
Natürlich hauptsächlich zum Schutz von Euch und Euren Liebsten. Es gibt noch keine
Praxiserfahrung mit solch einer Epidemie. Auch wir müssen jetzt umdenken und dazulernen.
Anders wie z.B. in der Schule lebt ein Jugendtreff von der direkten und unmittelbaren
Interaktion miteinander. Das macht die Sache ungemein schwer. Wir haben für Euch ein
Schutz- und Hygienekonzept erstellt, das regelmäßig in der täglichen Praxis auf den Prüfstand
gestellt wird. Sobald der eingeschränkte Betrieb problemlos läuft, werden wir weitere
Lockerungen vornehmen. Wir werden vorsichtig und mit Bedacht schrittweise für Euch
öffnen. So könnt ihr und Eure Eltern sicher sein, dass ihr bei uns gut aufgehoben seid.

Warum nur begrenzte Personen?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es gewisse Vorgaben und Empfehlungen vom
Freistaat, dem BJR usw. Zum anderen haben wir uns auch dafür entschieden, weil ab einer
gewissen Besucherzahl alle Spielstätten (Billard, Dart, PS4, Kicker, Tischtennis, usw.) im
Innenraum besetzt sind. Es entstehen dadurch keine wartenden Gruppen und es gibt weniger
„unnötigen“ direkten Kontakt. Die Besucherzahlen werden regelmäßig an das aktuelle
Infektionsgeschehen angepasst.

Darf ich meinen Platz an eine andere Person weitergeben?
Nein. Um die Übersicht zu behalten und bei Bedarf eine Infektionskette lückenlos
aufzudecken, darf nur die Person anwesend sein, die sich online angemeldet hat.

Was muss ich mitbringen?
Wichtig ist nur eine FFP-2 Maske – denn es herrscht Maskenpflicht. Darüber hinaus benötigt
ihr noch eine Art Ausweisdokument (Busfahrkarte, Perso, Schülerausweis, EC-Karte) damit wir
wissen, dass auch wirklich die Person aus der Online-Anmeldung anwesend ist.

Wie lange wird das so gehen?
Wir wissen es leider nicht. Auch wir möchten so schnell es geht unser „normales“ K3 zurück.
Leider fordert diese Epidemie von uns Allen eine Menge Geduld und Disziplin. Je strenger wir
uns an die Vorgaben und Schutzkonzepte halten, desto schneller werden wir wieder unser
gewohntes Leben zurückbekommen. Wir bitten euch daher mit uns an einem Strang zu ziehen.
Auch, wenn es anstrengend ist. Wir versprechen euch dafür im Gegenzug, dass wir (unter
Berücksichtig der Infektionszahlen, der offiziellen Auflagen und der Praxis vor Ort) so schnell
wie möglich weiter lockern. Es dient letztendlich nur zu Eurem eigenen Schutz!
Die Einschränkungen die wir alle ertragen müssen sind hart. Auch für uns. Doch der Blick auf
die restliche Welt zeigt auch, dass vorsichtiges und bedachtes Handeln Leben retten kann.
Lasst uns gemeinsam positiv bleiben und mit dem zufrieden sein was wir haben – dann werden
wir auch diese Hürde meistern.

In diesem Sinne #staywell
Euer Jugendtreff-Team

