
Liebe Kinder- und Jugendarbeitende 
 
Gerne wende ich mich mit zwei neuen Informationen für die Kinder- und Jugendarbeit an euch. 
 
Einerseits haben wir von Seiten Kanton Klärungen vorgenommen in Bezug auf die Einordnungen und 
Möglichkeiten verschiedener Angebote für und mit Kindern und Jugendlichen. Dabei haben wir auch 
Klärungen vorgenommen für die Kinder- und Jugendarbeit (offen kommunale und kirchliche sowie 
verbandliche), insbesondere auch dazu, wann eine Kinder- und Jugendarbeitsstelle als soziale 
Einrichtung eingestuft werden kann. Ihr findet die Informationen dazu im angehängten Schreiben. 
 
Andererseits bleibt die Lage in Sachen Corona-Pandemie und auch ihre Auswirkungen auf die Kinder- 
und Jugendarbeit weiterhin dynamisch. Dadurch hat sich gestern eine weitere Aktualisierung im 
Rahmenschutzkonzept des Dachverbands Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ ergeben 
aufgrund aktualisierter Rechtsauslegung. Der DOJ steht laufend im Kontakt mit dem Bundesamt für 
Gesundheit für Abklärungen. Neu ist bekannt geworden, dass die Gruppengrösse für alle Angebote 
für Kinder und Jugendliche bis und mit 15 Jahre sich ebenfalls nach der zur Verfügung stehenden 
Fläche richtet. Neu gilt damit gemäss Rahmenschutzkonzept des DOJ: 
 
Bei Einstufung als soziale Einrichtung 

- Öffnungszeiten: keine Beschränkung 
- Angebote / Gruppengrösse: Für die Anzahl Personen ist für alle Altersstufen und alle 

Formen der Angebote (drinnen und draussen) die zur Verfügung stehende Fläche 
massgebend. Es gilt die Regel: 10 Quadratmeter pro Person, bei Einrichtungen von bis 
zu 30 Quadratmeter Fläche lediglich 4 Quadratmeter pro Person. Die Leitungspersonen 
werden bei den Berechnungen mitgezählt. 

 
Bei Einstufung als Freizeiteinrichtung 

- Öffnungszeiten: Es ist nur die Nutzung im Regelbetrieb für Kinder und Jugendliche bis 
und mit 15 Jahre zulässig. Keine Beschränkung der Öffnungszeiten. 

- Angebote / Gruppengrösse:  
-  Für Angebote (drinnen und draussen) für Kinder und Jugendliche bis und mit 15 Jahre 
gibt es für den Regelbetrieb wie auch für sportliche und kulturelle Aktivitäten keine 
zahlenmässige Einschränkung, aber eine flächenmässige: 10 Quadratmeter pro Person, 
bei Einrichtungen von bis zu 30 Quadratmeter Fläche lediglich 4 Quadratmeter pro 
Person. Die Leitungspersonen werden bei den Berechnungen mitgezählt. 
 
-Für Angebote für Jugendlichen ab 16 Jahren gilt: kein Regelbetrieb, aber es können 
kulturelle Aktivitäten in den Lokalitäten der OKJA und draussen und sportliche Aktivitäten 
im Aussenraum durchgeführt werden. Dabei ist die Gruppengrösse von der zur Verfügung 
stehenden Fläche (drinnen und draussen) abhängig (grundsätzlich (inkl. 
Leitungspersonen) 10m2/Person, bei Einrichtungen von bis zu 30 m2 Fläche lediglich 4 
m2/Person), beträgt jedoch maximal 5 Personen inkl. Leitenden. Auch hier gibt es keine 
zeitlichen Einschränkungen. 
 

Hinweis: Mischen sich die Altersgruppen, so gelten die Regeln für Jugendliche ab 16 Jahren. 
 
Im DOJ-Rahmenschutzkonzept finden sich alle aktualisierten Informationen zusammengestellt: 
http://doj.ch/corona-rahmenschutzkonzept (neu findet sich unter diesem Link immer direkt das 
aktuellste Rahmenschutzkonzept-Dokument). 
 
Wie bisher findet ihr auf folgenden Plattformen zudem jeweils die aktuellsten Informationen für und 
aus den verschiedenen Formen der Kinder- und Jugendarbeit: 
 

− Informationen auf der Webseite von Jungwacht Blauring Schweiz 
− Informationen zur aktuellen Situation von Cevi Ostschweiz und Cevi Schweiz 
− Infoplattform der Pfadibewegung Schweiz 
− Zentrale Informations- und Ideenplattform des DOJ für die offene Kinder- und Jugendarbeit, 

auch mit einer Zusammenfassung der aktuell geltenden Massnahmen. 
− Aktuelle Informationen jeweils für die offene Kinder- und Jugendarbeit aufbereitet vom 

Verband der offenen kommunalen Kinder- und Jugendarbeit Kanton St.Gallen OKJA SG 
 

http://doj.ch/corona-rahmenschutzkonzept
https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/corona/
https://www.ceviostschweiz.ch/
https://www.cevi.ch/blog-details/schutzkonzepte/
https://pfadi.swiss/de/corona/
ideenpool.doj.ch
https://ideenpool.doj.ch/hintergrund/
https://www.okjasg.ch/


Gerne bitte ich euch, euch an euren Trägerorganisationen zu orientieren, allenfalls die Informationen 
eurer (Dach-)Verbände, etc. zu konsultieren und euch mit allfälligen Fragen und Unklarheiten gerne 
ungeniert an mich zu wenden. 
 
Trotz Einschränkungen sind weiterhin Angebote für Kinder und Jugendliche für ihr Wohl und ihre 
gesunde und gelingende Entwicklung auch in der Corona-Pandemie möglich und wichtig. Die Kinder- 
und Jugendarbeit kann dabei eine wichtige Rolle einnehmen, Angebote mit den notwendigen 
Einschränkungen und Schutzvorkehrungen sowie allenfalls in abgeänderter Form zur Verfügung zu 
stellen. 
 
So wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen und ganz viel Energie in eurem wichtigen Engagement 
für und mit Kindern und Jugendlichen auch in der kommenden Zeit. Ich hoffe zudem, dass sich die 
Lage bald wieder etwas mehr beruhigt und die geltenden Rahmenbedingungen jeweils wieder für 
längere Dauern Bestand haben. 
 
Vielen Dank und herzliche Grüsse 
Mirjam 
 
 
Mirjam Schegg, lic.phil. 
Koordination Kinder- und 
Jugendförderung 
 
T +41 58 229 45 48 
mirjam.schegg@sg.ch 
www.jugend.sg.ch 
 
Kanton St.Gallen 
Departement des Innern 
Amt für Soziales 
Spisergasse 41 
9001 St.Gallen 

 
 
 

mailto:mirjam.schegg@sg.ch
http://www.jugend.sg.ch/
http://www.kinderrechtesg.ch/

