
Welche Auswirkungen ergeben sich aktuell für unseren Arbeitsbereich? 
 
Aufgrund der Coronaschutzverordnung in der ab dem 19. April 2021 gültigen 

Fassung ergibt sich für uns aktuell keine Veränderung der derzeitigen Situation. 
Die Präsenzangebote bleiben gemäß §7 der Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO 

weiterhin untersagt. Die folgenden Ausnahmen sind aber – wie bisher -  auf der 

Grundlage des § 7 Abs. 1a möglich: 
• Bildungs- und Beratungsangebote in 1:1-Präsenz in den Einrichtungen 
• Angebote für junge Menschen bis einschließlich 18 Jahre in Gruppen von bis zu 5 

jungen Menschen in den Einrichtungen 
• Gruppenangebote für junge Menschen bis einschließlich 14 Jahren (im Freien) bis 

zu 20 jungen Menschen (zzgl. Betreuungspersonen) 
 
Digitale Angebote können und sollen natürlich weiterhin weiterentwickelt und umgesetzt 

werden. 
 
Besonders zu beachten sind die strikte Einhaltung der einschlägigen Hygienerichtlinien 

(Maskenpflicht) und die Nachverfolgung der Teilnehmer*innen, die gewährleistet werden 

muss. 
 
Wir bitten auch von dem ständig wachsenden Angebot der Schnelltestung Gebrauch zu 

machen: https://corona.duesseldorf.de/schnelltest 
 
Welche Auswirkungen die derzeitige Situation auf die Planungen und die Durchführung 

der diesjährigen Düsselferien haben werden ist noch nicht abzusehen. Die Situation und 

die Rahmenbedingungen lassen derzeit noch keine verbindlichen Aussagen zu. Der 8. 

Mai, der bisher für einen gemeinsamen Buchungsstart vorgesehen war, muss auf einen 

späteren Zeitpunkt verlegt werden. Über das weitere Vorgehen werden wir zeitnah 

informieren. 
 
Freie Träger und das Jugendamt stehen im ständigen Austausch und werden über die 

weitere Situation und die aktuellen Rahmenbedingungen informieren. 

Für weitere Fragen stehen den städtischen Einrichtungen die Fachbereichsleitungen zur 

Verfügung, für die freien Träger die Koordinatoren/in:  
 

Joachim Möntmann, joachim.moentmann@duesseldorf.de, 0211.89-9 64 32 

Michael Hein, michael.hein@duesseldorf.de, 0211.89-9 89 31  
 
 

Herzliche Grüße aus dem Jugendamt – Bleiben Sie gesund und weiterhin engagiert und 

zuversichtlich!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag  
Berit Leisten  
 
Landeshauptstadt Düsseldorf  
Der Oberbürgermeister  
-Abteilungsleitung Jugendförderung-  
Willi-Becker-Allee 7  
40227 Düsseldorf  
 
Tel. +49-(0)211-89-95155  
Fax +49-(0)211-89-36155  
E-Mail: berit.leisten@duesseldorf.de  
http://www.duesseldorf.de 
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