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, 29. Juni 2020
Einladung zur außerordentlichen Vollversammlung des Bezirksjugendrings Oberpfalz am
06. Juli 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Delegierte,
liebe Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit,
unsere Vollversammlung am 29. Juni 2020 war leider nicht beschlussfähig.
Daher laden wir euch herzlich ein zur außerordentlichen Vollversammlung am 6. Juli. Aufgrund des
§ 23, Satz 3, der BJR-Satzung weisen wir euch darauf hin, dass diese außerordentliche Sitzung
der BezJR-Vollversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder beschlussfähig ist.
Da beide Termine, sowohl der 29.06. als auch der 06.07. lange im Vorfeld in einem Genehmigungsprozess mit den zuständigen Ämtern geklärt wurden, konnten wir die Rahmenbedingungen
der außerordentlichen Vollversammlung nur in geringfügigen Punkten ändern gegenüber der ersten Einladung zur regulären Vollversammlung. Auch nach den jetzt gültigen Lockerungen müssten
wir für eine Vollversammlung in Innenräumen erneut eine Genehmigung einholen, da wir mit Delegierten und Gästen bei über 50 Personen liegen. Eine erneute Genehmigung wäre in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum nicht mehr umsetzbar gewesen.
Daher lade ich Sie/Euch im Namen des Vorstands ein zur außerordentlichen Frühjahrsvollversammlung.
Termin:
Ort:

Montag, 06. Juli 2020, ab 19 Uhr
SV Sallern, Sattelbogener Straße 1c, 93057 Regensburg
(Sportplatz, Hinweis: Vollversammlung findet bei jedem Wetter im Freien statt;
bitte ggf. entsprechende Kleidung/Regenschirm mitnehmen)

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung zur außerordentlichen Vollversammlung.
Bitte kommt keinesfalls unangemeldet! (Anmeldung daher bitte bis spätestens 02.07. mit beiliegendem Anmeldeformular; eine Abmeldung ist nicht erforderlich!)
Wir wurden gehalten, die Vollversammlung möglichst kurz zu gestalten. Darum senden wir in der
Anlage alle erforderlichen Informationen und Beschlussvorlagen mit, damit ihr die Möglichkeit habt,
detaillierte Nachfragen auch bereits im Vorfeld der Vollversammlung, soweit 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 wurden bereits zur geplanten Vollversammlung am 29.06.2020 eingereicht, es werden keine neuen Anträge angenommen. Die Zulassung von Initiativanträgen wird
bei der VV abgestimmt.

Wir bitten um die unbedingte Einhaltung der nachfolgenden Gesundheitsschutz- und
Hygienemaßnahmen für die Vollversammlung.















Keinesfalls unangemeldet zur Vollversammlung kommen! (siehe oben im Text und Anmeldeformular)
Keine Teilnahme, wenn Sie sich/du dich krank oder unwohl fühlen/fühlst.
Einhaltung der Hust- und Niesetikette.
Zu jeder Zeit unbedingte Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m, besser mehr, denn die
Örtlichkeit erlaubt einen deutlich größeren Abstand.
Auf Händeschütteln und Umarmen verzichten, auch wenn es schwerfällt.
Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab Betreten des Geländes; ausschließlich am Sitzplatz/Stehplatz kann der Mund-Nasenschutz, wenn gewollt, abgenommen werden.
Bereits bei der Anreise beachten: Es ist ein Parkplatz vor dem Haus und auch auf einem Grünstreifen nahe dem Fußballplatz vorhanden. Es muss ein Abstand zwischen den parkenden
Autos von mindestens 1,5 m eingehalten werden.
Beschränkung der Tagesordnungspunkte auf das Notwendigste.
Bitte, z.B. für die erforderliche eigenhändige Unterschrift auf der Unterschriftenliste, die eigenen Schreibutensilien mitbringen.
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.
Neben dem Sportplatz stehen Sanitäranlagen zur Verfügung. Die Sanitäranlagen dürfen immer
nur von einer Person genutzt werden.
Desinfektionsmittel und Flüssigseife zur Handdesinfektion stehen selbstverständlich bereit.

Wir bitten euch um Weiterleitung aller Einladungsunterlagen an eure Delegierten. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Philipp Seitz
Vorsitzender

