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Treffen Landesarbeitsgemeinschaft
Offene Kinder- und Jugendarbeit Berlin
Online-Meeting zu Corona
- Protokoll -

1. Wer ist das? Wie läuft’s mit Corona in der Kinder- und Jugendarbeit konkret?
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Betonia (Marzahn Nord) Insta live, klappt mal so mal so , MSA Vorbereitung,
Bewerbungshilfe, Sexualpädagogik, Suchtprävention, Live-Musik unserer DJane,
erreichen dennoch nicht alle und nicht genug. Problem: Unsicher bzgl. Datenschutz
im Online-Bereich
JC a.DT (Lichtenrade) öffnen auch digitale Räume, direkte Ansprache
Waschküche Köllnische Heide, keine Internetconnection, Infonummer für Notfälle, nur
Telefon
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. alle drei Einrichtungen geschlossen.
Allerdings Entscheidung des Trägers und nicht des Bezirks. Bezirk legt nur nahe
(siehe Protokoll vom 16.3.). Aktuell wird das gemacht, was sonst liegen bleibt; es wird
versucht Kontakt zu halten zu Kids, wo Kontakte bestehen und weiter aufzuklären.
Fipp e.V. alle Einrichtungen geschlossen, während der ÖZ mit einer Person vor Ort
Steglitz Zehlendorf: weitere Aktionen über Apps, Tutorials, Videochats,
www.kijuna.de, Kontakt für weitere Anfragen: baumann@sz-s.de
JC Laiv Reinickendorf: noch nicht so digital, stellen sich noch viele Fragen, die im
Moment noch nicht von Träger oder Bezirk beantwortet werden können --> app:
zoom! zu empfehlen
ASP (Kinder- und Jugendhalle MV): Reinickendorf führt im Moment noch Gespräche
am Zaun, startet youtube-kanal
Haus of fun (Marienfelde) machen so wohl digitales als auch vor Ort Nacharbeiten,
Aufarbeiten, bürokratisches
Outreach: Ulli von Lisa e.V. nicht auf digitale JA ausgelegt à müssen zudem Kinder
betreuen
Stella von alte Feuerwache: Instagram erstmals aktiviert, Honorarkraft, die das
unterstützt, Youtube, Telefonsprechstunde und offener digitaler Treff wird vorbereitet
- Frage des Datenschutzes und der Leistungsstunden
Outreach: GUs mit Mädchen und jungen Frauen (nutzen ticktoc) kleine Challenges
Outreach hat 30 kleine Teams in der ganzen Stadt,
JFE Lubminer (FiPP e.V.): wir haben einen kurzen Film gedreht und viel Aufklärung
gemacht-und endlich bleiben unsere Jugendlichen zu Hause (Film ist auf Facebook +
Instagram -> https://www.facebook.com/Lubminer-2299056307040335); ansonsten
nehmen wir viel Kontakt zu unserer Zielgruppe über die sozialen Netzwerke auf
(Instagram erst seit gestern), auf Facebook chatten wir mit den Jugendlichen
ASP Kolle 37 in Prenzlauer Berg: Wir haben eher jüngere Zielgruppe, da sind nicht
unbedingt Handys zur Verfügung, wir fragen uns auch inwieweit WhatsApp etc zu
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Arbeitszwecken genutzt werden sollte/werden darf.Technische Möglichkeiten sind
hier auch nur rudimentär vorhanden.Könnten Youtube Kanal unseres Trägers nutzen
Berivan: Praxisstelle --> alle Veranstaltungen abgesagt, Sorge um Zusammentreffen
im öffentlichen Raum und damit zusammenkommende (rassistische) Entladungen
bwgt e.V. --> Bewegungsförderung in verschiedenen Bezirken, großer Pool an
Trainer*innen, frage: wie können wir Sport und Bewegung weiterhin zur Verfügung
stellen? -> so hier vielleicht: Alba macht eine tägliche Sportstunde
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-alba-berlin-startettaegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-undjugendlic/?fbclid=IwAR07LzqUMFpyJXk1g3HyHoFQF_tKNb3FoWbYGRe5LhAqnNCmwsDNjiOqII ; Zudem gerade gefunden:
Toilettenpapier Challenge von Fußballstars initiiert:
https://www.welt.de/sport/video206626499/Corona-Challenge-Hier-jongliert-JeromeBoateng-mit-einer-Klopapierrolle-Video.html
kann mich nicht mehr einwählen. Technik spinnt. bin das nächste mal gerne wieder
dabei!!! (JC LAIV)
AktionsRaum- offene Einrichtung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit- bislang
tägliche Kontaktaufnahme über Instagram, Suche nach weiteren Möglichkeiten, vor
allem aufgrund der Datenschutz/Kinderschutzrichtlinien- Klientel im Grundschulalter

Unsere Kindereinrichtungen nutzen als Versuch primolo.de -> Zugangshürden: mit
Verifizierung durch den jeweiligen Träger inkl. Kopie Lichtbildausweis und co...
2. Was braucht Ihr? Welchen Austauschbedarf gibt es?
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Umgang mit Praktikant*innen (Erzieher*innenausbildung) -> haben mit dem Träger ja
Verträge und einen Ausbildungsplan. Diese können aktuell nicht umgesetzt werden...
- gibt es hierzu irgendwelche Informationen von anderen Trägern / Bezirken /
Senatsebene?
(wie beim vorangegangenen Punkt) Umgang mit Unterstützungskräften (über §16i,
FAV usw.)
Ausstattung für mehr digitale Ressourcen, damit nicht alle ihre privaten Geräte
nutzen müssen? - Frage: Wurden eigentlich mal die bezirklichen Medienzentren und
Bibliotheken dazu kontaktiert? Leihen die nicht aus? - gute Frage, ich denke nicht.
Alle Bibliotheken sind ja geschlossen :-( - Siehe auch Spendenaufruf unter 4. - ich
glaube allerdings nicht, dass alle Mitarbeiter*innen nicht erreichbar sind. Vielleicht
sollte es mal probiert werden, wen (auf höherer Ebene) zu erreichen, der / die
entsprechend in die Bezirke vermitteln kann? Einen Versuch ist es wert! :)
in Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg sehr strickte Datenschutzrichtlinien --> deshalb
keine digitalen Möglichkeiten --> bisher nur über private accounts (von
Honorarkräften, die aber gerade auch leider wegbleiben) - Nachfrage: Was ist mit
"sehr strikte Datenschutzrichtlinien" gemeint? Datenschutz ist bezirksunabhängig
geregelt. Allerdings ist der Punkt der Überprüfung eine andere Frage... die ist
sicherlich von Bezirk zu Bezirk resp. Träger zu Träger unterschiedlich...
Wie werden die Leistungsstunden in den nächsten Wochen berechnet? Gibt es
Kürzungen der Zuwendungen für die Zeit in der die Einrichtung geschlossen ist?
Haben Träger bereits Kurzarbeit beantragt? Hat wer Kenntnis...? [Dann
wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Themenfeld Leistungsstunden. Denn
sollten die den Trägern nicht mehr in der Form bezahlt werden, sind sie mehr denn

minder gezwungen, die Fixkosten runterzuschrauben.] Alte Feuerwache beantragt
Kurzarbeit, wenn es keine Kürzungen vom Amt gibt betrifft es aber nicht die OKJA
3. Was könnt Ihr bieten?
•
•
•
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vielleicht einfach kleine Räume zu UAGs und Themen gründen?! fr. Träger & komm.
Träger
bwgt e.V.: Pool an Sportübungsgleiter*innen, digitale Einheiten (per Video, live o.ä.)
bei Interesse und Ideen: germonprez@bwgt.org
Liste mit Notrufnummern: Insta-Accounts von gangwaywedding und
gangwayneuköllnmittesce Gibt es da konkrete Links? @gangwaywedding und
@gangwayneukoellnsce
Fragen zu Insta: Gerne im Betonia melden (laura@jugendzentrum-betonia.de), oder
über 0152 - 24412485, ansonsten einfach bei Insta kontaktieren. - willst du wirklich
deine private Nummer rausgeben? Das Protokoll ist ja im Grunde öffentlich...

4. Call Spenden-Aufruf Technik-Hilfe
•

•
•
•

Das Stadtteilzentrum Steglitz hat einen Spenden-Aufruf für Tablet-Spenden gestartet,
die an unterschiedlichste Jugendeinrichtungen verteilt werden könnten:
https://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/2020/03/tablet-spende-jugendarbeit-coronakrise/ Es gab schon die Rückmeldung eines Mediamarkt-Filialleiters, dass er
versucht, von sich aus etwas möglich zu machen.
Tools? à Unterstützung von Laura aus dem Betonia! laura@jugendzentrumbetonia.de
„Kijuna! Hilft“
Zum Thema Musik und Apps (und damit der Einsatz in der Arbeit) auch gern hier mal
vorbeischauen: http://musik-mit-apps.de/netzwerk-tapp/ (Apps sind i.d.R. kostenfrei)

5. Rückmeldung zum Schreiben LAG
(https://berlinjugendarbeit.files.wordpress.com/2020/03/senat_jugendarbeit_corona_17.03.20
20.pdf)
• Vielen Dank!!!! für eure bisherige (und weitere) Arbeit und Mühe in der LAG
• Gibt es denn eine (erste) offizielle Rückmeldung zum Schreiben? Bisher unklar. Die
Jugendförderungen haben das Dokument erhalten und überlegen gemeinsam, wie
sie verfahren wollen.
6. Nächstes Treffen und Thema
•
•

gern auch die kleineren Räume zu speziellen Themen hier rein
aktuelle Aktionstage, wie Internationaler Tag gegen Rassismus (21.3.) koordiniert
online promoten & zum mitmachen aufrufen? (vgl.
https://www.facebook.com/events/890790468050934/) - Girls-/Boysday wäre der
nächste Aktionstag (26.3.)
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