
Beratungsspaziergänge

Kinder und Jugendliche brauchen gerade in Zeiten der Verunsicherung oft intensivere Unterstützung. 
Vielleicht leiden einige auch unter beengten Wohnverhältnissen oder Problemen in der Familie. Nicht alles 
kann adäquat über Online-Chats und Video-Konferenzen aufgefangen werden. Ab und zu lohnt sich die 
Überlegung, sich persönlich zu einem Gespräch beim Spazierengehen zu treffen, anstatt beispielsweise ein 
Skype-Telefonat zu schalten. Dabei kann man Abstand halten, aber trotzdem von Angesicht zu Angesicht 
miteinander sprechen.

Dort, wo die OKJA einzelfallbezogene Aufgaben im Bereich der operativ tätigen Jugendhilfe übernimmt, 
kann es zur Krisenintervention notwendig sein, dass direkte, persönliche Gespräche zu führen sind, die 
nicht über Telefon oder Videochat geführt werden können. Dabei steht diese aufsuchende Arbeit im 
Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstschutz der Mitarbeitenden und dem fachlichen Anspruch, die 
jungen Menschen zu erreichen. 

Im Falle, dass die OKJA einzelfallbezogene Aufgaben im Bereich der operativ tätigen Jugendhilfe 
übernimmt, ist diese Tätigkeit als Teil der Daseinsvorsorge gem. § 3 Absatz 3 Nr. 1 Corona-Verordnung 
anzusehen. Damit ist sie für diesen Fall von den allgemeinen Aufenthaltsbeschränkungen und vom Verbot 
von sonstigen Ansammlungen gemäß § 3 Corona-Verordnung grundsätzlich ausgenommen.



Dem entsprechend können Fachkräfte der OKJA einzelfallbezogen und unter Beachtung der erforderlichen 
Abstandsgebote und Hygienevorschriften Kontakte zu jungen Menschen im öffentlichen Raum aufnehmen.
Wenn die OKJA also auf den Einzelfall bezogen und in Erledigung von Aufgaben im Bereich der operativ 
tätigen Jugendhilfe aufsuchende Aktivitäten für zwingend notwendig hält, dann kann sie diese durchführen. 
Bitte allerdings VORHER mit der zuständigen Ortspolizeibehörde in Kontakt treten und wo notwendig, 
Absprachen bezüglich der Tätigkeit im öffentlichen Raum treffen!

Die Jugendhäuser der OKJA sind nach der Verordnung geschlossen und gruppenbezogene Angebote können 
derzeit aufgrund der §§ 3 und 4 der Corona-Verordnung nicht durchgeführt werden. Soweit jedoch im 
Einzelfall die Unterstützung nur im Rahmen einer Begegnung in den Jugendhäusern stattfinden kann, ist es 
erforderlich, die entsprechenden Regelungen zu Mindestabstand und zulässiger Personenzahl (§3 Absatz 2 
Corona-Verordnung) einzuhalten. Das Ministerium für Soziales und Integration empfiehlt hierzu die 
Vereinbarung von Einzelterminen und die Information der zuständigen Ortspolizeibehörde.


