Bezirksjugendring OPf., Von-der-Tann-Straße 13a, 93047 Regensburg

An die Mitglieder und Gäste der
Bezirksjugendring-Vollversammlung

Telefon: (0941) 5 99 97 33
Fax: (0941) 5 99 97 34
info@bezirksjugendring-oberpfalz.de
www.bezirksjugendring-oberpfalz.de

Regensburg, 27. Mai 2020
Einladung zur Vollversammlung des Bezirksjugendrings Oberpfalz am 29. Juni 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Delegierte,
liebe Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit,
wir alle versuchen die Hürden der aktuellen Situation sinnvoll und sicher zu lösen. Das stellt uns
alle vor neue Herausforderungen.
Durch die nicht mögliche Durchführung unserer, für den April geplanten, Vollversammlung konnten
einige notwendige und unaufschiebbare Beschlüsse nicht gefasst werden. Allen voran geht es hier
darum, dass wir, um unseren Haushaltsplan 2020 aktivieren zu können, eine Beschlussfassung
durch unser oberstes Gremium benötigen. Unsere Satzung und die haushaltsrechtlichen Vorgaben lassen keine andere Möglichkeit zu, als dass dieser unaufschiebbare Beschluss des
Haushaltsplans 2020 möglichst bald in der Vollversammlung gefasst wird. Leider lässt die
BJR-Satzung keine Durchführung einer Online-Vollversammlung zu.
Es ist daher wichtig, die Frühjahrsvollversammlung stattfinden zu lassen und ich lade Sie/Euch im
Namen des Vorstands ein zur Frühjahrsvollversammlung. Die Vollversammlung findet vorbehaltlich
einer Änderung der Corona-Gesetzgebung statt.
Termin:
Ort:

Montag, 29. Juni 2020, 19 bis 20 Uhr
SV Sallern, Sattelbogener Straße 1c, 93057 Regensburg
(Sportplatz, Hinweis: Vollversammlung findet bei jedem Wetter im Freien statt)

Wir bitten eindringlich, die Teilnahme auf die notwendigsten Personen zu beschränken und
möglichst von vielen Gästen abzusehen.
Wir sind sehr um unser aller Sicherheit besorgt und bitten daher nachdrücklich darum,
euch unbedingt für die Vollversammlung vorab anzumelden und keinesfalls unangemeldet
zu kommen, damit wir vernünftig planen können und ab 16.06.2020 alle weiteren wichtigen
Vorkehrungen treffen können (Anmeldung daher bitte bis spätestens 15.06. mit beiliegendem
Anmeldeformular; eine Abmeldung ist dieses Mal nicht erforderlich).
Sollte die Vollversammlung nicht beschlussfähig sein, werden wir sofort am Abend des 29.06. per
Mail satzungskonform einladen zur Außerordentlichen Vollversammlung am 06.07.2020. Diese ist
unabhängig von der Anzahl der anwesenden, stimmberechtigten Delegierten beschlussfähig.
Wir werden die Vollversammlung so kurz wie möglich halten und auf die wichtigsten Punkte beschränken. Daher senden wir bereits jetzt in der Anlage alle erforderlichen Informationen und Beschlussvorlagen mit, damit ihr die Möglichkeit habt, eure Nachfragen bereits im Vorfeld der Vollversammlung soweit wie irgend möglich abzuklären. Hierzu steht euch die Geschäftsführerin oder
auch ich gerne zur Verfügung. Sendet eure Fragen bitte an info@bezirksjugendring-oberpfalz.de.
Gerne werden wir euch auch zurückrufen.

Anträge für die Tagesordnung müssen laut Geschäftsordnung bis drei Wochen vor der Tagung,
also bis 08. Juni, schriftlich eingereicht werden.
Wie ihr sicher alle wisst, haben wir für die Einladung zur Vollversammlung eine Ausnahmegenehmigung nach §5 der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung benötigt. Alle
Rahmenbedingungen der Vollversammlung, auch die Dauer, sowie alle Verhaltensschutzregeln
sind mit den zuständigen Ämtern, Ordnungsamt und Gesundheitsamt, abgeglichen, um die erforderliche Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Wir bitten um das gründliche Lesen und die unbedingte Einhaltung der nachfolgenden Gesundheitsschutz- und Hygienemaßnahmen für
die Vollversammlung. Das Schutz- und Hygienekonzept für die Vollversammlung sieht vor:
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•

•
•
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•
•
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•

•
•
•

•

•

Keinesfalls unangemeldet zur Vollversammlung kommen! (siehe Seite 1 und Anmeldeformular)
Bereits bei der Anreise beachten: Es ist ein Parkplatz vor dem Haus und auch auf einem Grünstreifen nahe des Fußballplatzes vorhanden. Es muss ein Abstand zwischen den parkenden
Autos von mindestens 1,5 m eingehalten werden.
Beschränkung der Tagesordnungspunkte auf das Notwendigste
Zeitliche Beschränkung der Versammlung auf 1 Stunde (plus An- und Abreise der TN)
Bitte um Beschränkung bei den Teilnehmenden auf die notwendigsten Personen, sprich die
stimmberechtigten Delegierten (Beschlussfähigkeit ist gegeben bei 26 stimmberechtigten Delegierten)
Bitte, wenn möglich, keine Delegation von Personen aus Risikogruppen
Verbot der Teilnahme von Menschen, die sich krank fühlen
Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um das Risiko einer Tröpfcheninfektion zu
verringen. Bitte unbedingt den eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und bitte vor Betreten
des Geländes (auch des Parkplatzes) aufsetzen!
Zu jeder Zeit unbedingte Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m, besser mehr, denn die
Örtlichkeit erlaubt einen deutlich größeren Abstand und logischer Weise ist damit auch klar:
nicht die Hand geben!
Bitte für die erforderliche eigenhändige Unterschrift auf der Unterschriftenliste den eigenen
Schreibstift mitbringen um das Schmierinfektionsrisiko/Kontaktinfektionsrisiko zu minimieren
Aus demselben Grund werden vor Ort keine Unterlagen verteilt, sondern im Vorfeld digital mit
der Einladung übersandt.
Durchführung der Vollversammlung im Freien auf dem Sportplatz, um das Infektionsrisiko
durch Aerosole zu minimieren (Hinweis: Die Vollversammlung findet bei jedem Wetter unter
freiem Himmel statt, bitte ggf. entsprechende Kleidung/Regenschirm mitnehmen.)
Durch eine vorherige schriftliche Anmeldung mit Anmeldeformular unter Angabe von Vor- und
Familiennamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Jugendorganisation wird gewährleistet,
dass ggf. eine notwendige Nachverfolgung einer Infektionskette gesichert ist. Mit dem Anmeldeformular wird auch die Zustimmung zu den Gesundheitsschutz- und Hygieneverhaltensregeln bestätigt.
Wir als Veranstalter sind und fühlen uns verpflichtet auf die Einhaltung aller Vorgaben des Infektionsschutzes zu achten.

Neben dem Sportplatz stehen Sanitäranlagen zur Verfügung. Hier werden für die gründliche
Handreinigung mit Seife und Wasser für mindestens 20 Sekunden Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung gestellt, ebenso steht ein Handdesinfektionsmittel bereit. Die Sanitäranlagen
dürfen immer nur von einer Person genutzt werden.
Wir bitten euch um Weiterleitung aller Einladungsunterlagen an eure Delegierten. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Philipp Seitz
Vorsitzender

