
An alle Verantwortlichen und Veranstalter Evangelischer Kinder- und Jugendfreizeiten in der EKHN 

Orientierungshilfe und Empfehlung zum Umgang mit Kinder-und Jugendfrei-

zeiten in den Sommerferien angesichts der „Corona-Krise“ – vorgelegt vom 

Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bildung der EKHN 

Liebe Dekanatsjugendreferent*innen, Gemeindepädagoge*innen, Pfarrer*innen, in den Dekana-

ten, Gemeinden und Verbänden, liebe Freizeitleitenden und Freizeitteams, liebe Mitglieder der 

AKJ, 

geschlossene Grenzen, Reisewarnungen des Auswärtigen Amts, Ausgangsbeschränkungen, reduzier-

te Kontaktmöglichkeiten und Abstandsgebote bedingt durch die Ausbreitung des Corona-Virus stel-

len vor allem die Freizeitenarbeit seit nunmehr einigen Wochen vor große Herausforderungen. 

Corona bestimmt den Alltag. Gerade in diesen Zeiten merken wir alle, wie wertvoll reale zwischen-

menschliche Begegnungen, persönliche Nähe und echte Gemeinschaft sind. Eben die Dinge, die un-

sere Freizeiten im Kern ausmachen!  

Diese Ausführungen wollen auf der Grundlage der aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung, 

der Länder und unserer Landeskirche den vorsichtigen Versuch unternehmen, die Komplexität des 

Themas aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, über juristische Hintergründe aufzuklären 

und am Ende vielleicht durch die Auflistung von möglichen Kriterien bei der individuellen Entschei-

dungsfindung zu helfen. 

Grundsätzlich befürworten wir, der Fachbereich Kinder und Jugend im Zent-

rum Bildung, die Empfehlung des Krisenstabs der EKHN: 

„Der Krisenstab der EKHN empfiehlt den Kirchengemeinden, Dekanaten und Kirchengemeindever-

bänden, bis zum Ende der Sommerferien keine Auslandsgruppenreisen durchzuführen. Bei Inlands-

reisen sollte nach Möglichkeit erst noch die weitere Entwicklung abgewartet werden. Da Freizeitan-

gebote auch Erholung und Abwechslung in dieser anstrengenden Zeit bedeuten, empfiehlt der Kri-

senstab, diese Optionen − soweit es geht − vorerst noch aufrechtzuerhalten…“ 

https://unsere.ekhn.de/themen/infos-corona-pandemie.html 

Letztendlich liegt jedoch die Entscheidung bei den einzelnen Träger*innen. 

Bei dieser Entscheidung möchte die vorliegende Orientierungshilfe unterstüt-

zen. 

siehe dazu auch:  

https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-hessen 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/leseafassung_cokobev.pdf 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/hinweise-zum-virus  
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Die aktuell bestehende Reisewarnung für das Ausland und die Verbote des 

Betriebs von Freizeithäusern und von Busreisen betreffen noch nicht die Zeit 

der Sommerferien.   

Der Bundesaußenminister hat sich in den letzten Tagen mehrfach zurückhaltend zu möglichen Aus-

landsreisen im Sommer geäußert und wir müssen uns scheinbar alle auf einen „Zweiwochen-

Rhythmus“ einstellen, indem neue Regelungen bekannt gegeben werden. Dies macht eine verlässli-

che Prognose für die Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz und unsere Kinder- und Jugend-

freizeiten im Moment leider kaum möglich. 

Anbieter von Freizeiten haben ein hohes Maß an Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Können 

die Risiken in der derzeitigen Lage überblickt werden und wie stehen die Teamer*innen, die ange-

meldeten Teilnehmenden und ihre Eltern zu der Reise?  

Wer jetzt seine Sommerfreizeit absagt, muss Stornokosten bezahlen, da die 

Reisewarnungen/Reiseverbote sich nicht auf die Sommerferien erstrecken. 

Die vertragsmäßigen Stornobedingungen liegen für Sommerfreizeiten aktuell häufig bei 70 oder 80% 

des Reisepreises. Gespräche mit einigen Gruppenreiseanbietern haben ergeben, dass diese sich sehr 

verhandlungsbereit über die Stornogebühren zeigen. So bietet Voyage Gruppenreisen seinen Kunden 

bis Ende Mai einen Stornopreis von 20% an.   

Ein Blick auf die rechtlichen Hintergründe bzgl. Stornierungen und möglichen 

Kosten. 

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in 

das Ausland gilt bis auf Weiteres, entsprechend des  Beschlusses vom 13. Mai zur Verlängerung der 

Eindämmungsmaßnahmen bis einschließlich 14.Juni 2020. Ferner sind private Reisen auch innerhalb 

Deutschlands bis zum 14. Juni verboten. 

Außenminister Heiko Maas hat am 22.04.2020 geäußert: „…dass es in diesem Sommer einen norma-

len Urlaub nicht geben wird, und es in vielen Ländern aktuell noch Einschränkungen der Bewegungs-

freiheit gibt, die eine erholsame Urlaubszeit kaum möglichen machen…“. 

Am 13.04.2020 äußerte er: „Für Europa wird es sicher früher möglich sein, die Reisewarnungen auf-

zuheben als für andere Reiseziele – vorausgesetzt, dass sich der jetzige positive Trend in vielen Län-

dern verstetigt.“ Für Freizeitmaßnahmen ab dem 15. Juni 2020 gilt es abzuwarten, welche Empfeh-

lungen das Auswärtige Amt dazu geben wird. 

Somit gibt es aktuell keine verbindlichen Regelungen für den Zeitraum der Sommerferien und ein 

Stornieren zum jetzigen Zeitpunkt von gebuchten Häusern, Camps, Bustransfers etc. seitens des Frei-

zeit-Veranstalters, zieht für diesen die gesetzlichen Rechtsfolgen nach sich und damit auch Storno-

kosten gemäß der jeweils gültigen AGBs.  

Bereits erhaltene Zahlungen von Teilnehmenden bzw. deren Sorgeberechtigten sind bei Absage einer 

Freizeit durch den Träger vollumfänglich zu erstatten. Betrachtet man die Lage also rein finanziell, so 

muss man klar sagen: Reisen und Freizeiten sollten zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht durch den 

Freizeit-Veranstalter storniert werden! Für den Fall, dass zum Reisezeitraum für den jeweiligen Zie-



lort bzw. das Reiseland eine Reisewarnung besteht bzw. es ein allgemeines Reiseverbot gibt und es 

sich zwischen dem Träger der Freizeit und dem Reiseunternehmen um einen Vertrag handelt, der 

dem Pauschalreiserecht gemäß §§ 651 a ff BGB unterliegt, entstehen bei Stornierung keine Kosten 

für den Freizeit-Veranstalter. Handelt es sich jedoch um einzeln abgeschlossene Beförderungs- und 

Beherbergungsverträge, findet das Pauschalreiserecht keine Anwendung und die gesetzlichen Folgen 

bzgl. etwaiger Stornokosten sind im Einzelfall zu prüfen. Abzuwarten kann allerdings auch teuer wer-

den - je näher der Freizeittermin rückt, umso höher sind in der Regel die prozentualen Ausfallkosten, 

die ein Freizeit-Veranstalter zu zahlen hat, sollte er doch seinerseits die Freizeitmaßnahme absagen 

wollen. Ihr solltet also die gültigen AGBs eurer abgeschlossenen Verträge im Blick behalten.  

Informationen zu Stornierungen und Fördermaßnahmen sind zu finden unter:  

Falls Ihr eine Förderung im FB- Kinder und Jugend (kirchlicher Jugendplan; Konfirmandenbezogene-

Jugendarbeit) oder beim LVEJH beantragt habt und die Maßnahme auf Grund der Corona- Pandemie 

abgesagt werden musste, könnt Ihr stattdessen die Stornogebühren dort abrechnen. 

http://www.lvejh.de/corona/stornierung--foerdermittel/lvejh-foerderung/index.html 

https://www.ev-jugendarbeit-ekhn.de/foerderung/ekhn/kirchlicher-jugendplan/ 

https://www.ev-jugendarbeit-ekhn.de/foerderung/ekhn/konfirmandenbezogene-jugendarbeit/ 

Einige Dekanate fördern Freizeitmaßnahmen darüber hinaus aus ihrem eigenen Budget. In diesen 

Fällen bitte direkt beim zuständigen Dekanat anfragen, ob diese Förderung auch für das Begleichen 

von Stornokosten verwendet werden kann. 

Die Kirchengemeinden,  Dekanate, Regionalverwaltungen und  gesamtkirchlichen Einrichtungen kön-

nen   sich   an   den Stabsbereich   Recht der   Kirchenverwaltung (recht@ekhn.de) wenden, um Stor-

nokosten überprüfen zu lassen. 

D.h.: am besten eine E-Mail an recht@ekhn.de  inclusive aller  Stornorechnungen senden. 

Wenn  die  Corona-Krise  überwunden  ist,  wird  die  Kirchenverwaltung die  Schaffung eines Notfall-

fonds prüfen,  der  die  Kirchengemeinden und  Dekanate im  Fall  hoher Stornokosten entlasten 

könnte. 

Siehe auch unter: 

https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/corona/Information_zu_Storn

okosten_19-04-2020.pdf 

Was machen die Schulen?  

Alle Klassenfahrten, die bis zu den Herbstferien durchgeführt werden sollten, sind abzusagen. Dies 

umfasst alle Schulfahrten, unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet 

ausgewiesen ist. Angesichts des noch unklaren weiteren Pandemieverlaufs sollen Schulen zudem bis 

auf Weiteres  keine Neubuchungen von Klassenfahrten außerhalb Deutschlands für das Schuljahr 

2020/21 vornehmen. Ebenfalls sind alle Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

abzusagen. 
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Solidarität ist gefragt 

Die Touristikbranche ist in existenziellen Nöten. Das Spekulieren auf eine bestehende Reisewarnung 

bzw. auf ein Reiseverbot hat jedoch auf der der anderen Seite katastrophale Auswirkungen auf die 

Touristikbranche. Gruppenreiseveranstalter/ Anbieter von Häusern & Camps/ Busunternehmen etc. 

befinden sich jetzt schon in einer angespannten Finanzsituation. 

Wenn unsere zum Teil langjährigen Reisepartner auch noch sämtliche bereits erhaltenen Anzahlun-

gen an uns zurückzahlen müssen, geht es für diese Unternehmen schlichtweg um die Existenz. Da wir 

letztendlich „alle in einem Boot sitzen“ und perspektivisch gemeinsam in den kommenden Jahren das 

Handlungsfeld Freizeiten weiter erfolgreich bestreiten und gestalten wollen, sollten wir uns darüber 

Gedanken machen, wie sich unsere Solidarität ausdrücken kann! Am Ende sind auch wir zukünftig 

von den attraktiven Angeboten unserer Gruppenreiseanbieter und deren weiterer Existenz ein Stück 

weit abhängig.  

Auch unsere Reisepartner haben ein hohes Interesse daran, diese Krise gemeinsam mit uns zu meis-

tern. Neben dem reinen Stornieren  kann eine andere Option sein, zunächst gemeinsam zu prüfen, 

ob eine Umbuchung auf einen anderen Zeitpunkt (ggfs. sogar das kommende Jahr)miteinander ver-

einbart werden kann. Evtl. kann auch ein „Gutschein“ für beide Vertragsparteien attraktiv sein. 

Jenseits dieser skizzierten rechtlichen Bedingungen sieht sich aktuell jeder 

Veranstalter und auch jedes verantwortliche Freizeitteam vor eine Vielzahl 

weiterer Fragen gestellt: 

 Wie können wir der Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen ge-

genüber gerecht werden? 

 Selbst wenn reiserechtlich und juristisch nichts gegen die Durchführung einer Freizeit in den 

Sommerferien sprechen würde, welches Risiko gehen wir als Träger dennoch damit ein?  

 Was passiert, wenn sich eine/r Teilnehmer*in oder Teamer*in vor Ort infiziert oder aber oh-

ne es zu wissen bereits infiziert die Freizeit antritt? 

 Können wir die zu dem Zeitpunkt ggf. bestehenden Auflagen (Abstandsgebot, Hygieneregeln 

etc.) überhaupt im Rahmen einer Freizeit angemessen erfüllen? 

 Ist ein unbeschwertes Freizeiterleben angesichts der vergangenen Monate realistisch und 

können wir guten Gewissens in eine Region reisen und dort ausgelassen Urlaubszeit verle-

ben, in der u. U. hunderte Tote zu verzeichnen sind und wir mit den Folgen der Corona-

Pandemie täglich konfrontiert sind?  

Pauschale und allgemeingültige Antworten auf diese Fragen können auch wir an dieser Stelle natür-

lich nicht geben. Von daher ist es ratsam, jede einzelne Freizeitmaßnahme individuell zu betrachten. 

Keine Freizeit gleicht der anderen und folglich kommt man höchstwahrscheinlich auch zu unter-

schiedlichen Einschätzungen bzgl. der Abwägung, ob man an der Durchführung zunächst festhält 

oder aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt „die Reißleine zieht“.  

 

 



Folgende Aspekte, Kriterien und Fragen können unserer Meinung nach bei 

der Entscheidungsfindung helfen und sollten verantwortungsvoll bedacht und 

abgewogen werden: 

 Wo findet die Freizeit statt? Im Ausland (und wenn ja, in welchem Land?) oder findet sie in-

nerhalb Deutschlands statt? 

 Wie sieht aktuell die Corona-Situation am Freizeitort aus? Welche Einschränkungen beste-

hen? 

 Wie ist die An- und Abreise geregelt? Besteht Kontakt zu anderen Personen (z. B. zwei Reise-

gruppen sitzen gemeinsam in einem Reisebus) oder reist die Gruppe eigenständig? 

 Wären bestehende Abstandsgebote einhaltbar? 

 Wie erfolgt die Unterbringung? Eigenes Selbstversorgerhaus zur alleinigen Nutzung oder 

großer Campingplatz mit gleichzeitiger Belegung von weiteren fremden Gruppen? 

 Wie ist die Verpflegung geregelt? Selbstversorgung oder Gemeinschaftsverpflegung durch 

externe Dienstleister für mehrere Gruppen? 

 Welche und wie viele sanitäre Anlagen stehen zur Verfügung? Werden diese von anderen 

Personen mitbenutzt oder stehen sie nur der eigenen Gruppe zur Verfügung? 

 Können vor Ort (inkl. An- und Abreise) ggf. bestehende Hygieneregeln und Abstandsregelun-

gen eingehalten werden? 

 Wie ist die Sicht der Eltern/ Sorgeberechtigten? Gibt es bereits Abmeldungen und wie wahr-

scheinlich ist mit diesen in den kommenden Wochen zu rechnen? Würden zu Freizeitbeginn 

noch genügend Teilnehmende „am Start sein“? 

 Können die notwendigen und unerlässlichen Vorbereitungen für die Freizeit (Schulung von 

Teamer*innen und Teamern, Absolvieren von Erste-Hilfe und DLRG-Schulungen, Vortreffen, 

Elternabende, Programmplanungen, Einkäufe etc.)in der aktuellen Situation angemessen und 

ausreichend getroffen werden? 

Die Liste ließe sich sicherlich noch weiterführen und erhebt deswegen keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit! Aber sie macht die Komplexität des Problems und die Vielschichtigkeit der Fragestellungen 

deutlich. 

Empfehlung des Fachbereichs Kinder und Jugend:  

Nehmt Kontakt zu euren Vertragspartnern auf und klärt die Möglichkeiten in unübersichtlichen Zei-

ten! Ziel muss es sein, allen Seiten das für sie unbedingt Notwendige zukommen zu lassen. Sommer-

freizeiten zeitnah zu stornieren, wird in den meisten Fällen eine Notwendigkeit sein. Sorgt für Trans-

parenz bei Teilnehmenden wie deren Eltern/ Sorgeberechtigten! 

Sondiert die Möglichkeiten, alternative Freizeitangebote für die Sommerferien zu planen! Nach ver-

antwortungsvollem Abwägen allen Für und Widers, gehen wir davon aus, dass fast alle Träger und 

Veranstalter von der Durchführung von Sommerfreizeiten absehen werden. Mit dieser Perspektive 

verleihen wir der uns übertragenen Verantwortung für Kinder und Jugendliche Ausdruck und stellen 

gleichzeitig für alle Beteiligten eine verlässliche Planungssicherheit her.   

Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume. Neben den Infizierten sind sie die Leidtragenden der 

Covid-19-Pandemie. Sie erleben diese Freiräume in der Jugendarbeit.  Die Abstands- und Hygienere-



geln dürften bei Ferienspielen und bei Freizeiten vor Ort sehr viel einfacher zu gewährleisten sein als 

bei gemeinsamen Fahrten.   

Deshalb sollte die Evangelische  Jugend in den Sommerferien mit alternativen Angeboten präsent 

sein und Kindern und Jugendlichen attraktive Angebote unterbreiten und gleichzeitig damit Eltern/ 

Sorgeberechtigten verlässliche Betreuungszeiten bieten. Mitarbeitende und Freizeitteams sind daher 

aufgefordert alle Kreativität und Energie darauf zu verwenden, in der verbleibenden Zeit bis zu den 

Ferien andere Formen der Freizeitenarbeit, wie z. B. Ferienspiele, Tagesausflüge etc. zu entwickeln, 

die nach jetzigem Stand wahrscheinlich durchführbar sein könnten. 

Wir würden in den kommenden Wochen eure Ideen (per Mail an Gernot und Robert)für alternative 

Angebote veröffentlichen und auf der Homepage  des Fachbereichs https://www.ev-jugendarbeit-

ekhn.de  bereitstellen.  

Nicht alles wird möglich sein, aber einiges schon und das gilt es zu entdecken 

und zu gestalten! 

Wir hoffen, Euch mit diesen Ausführungen ein wenig Orientierungshilfe gegeben zu haben! Bei kon-

kreten Rückfragen oder komplexeren Fragestellungen kontaktiert uns gerne per Mail oder ruft uns 

an.  

Robert Mehr (Landesjugendreferent):                                                                                                                

E-Mail: robert.mehr@ekhn.de  Tel.: 0173 34 13 144 

Gernot Bach-Leucht (Landesjugendpfarrer):                                                                                                     

E-Mail:  gernot.bach-leucht@ekhn.de Tel.: 06151-66 90 111 

Dank an: Die Mitglieder des aej Fachkreises Kinder- und Jugendfreizeiten und die freundliche Unter-

stützung der EKvW. 

Bleibt gesund 

Herzliche Grüße  

Gernot und Robert 
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