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An die Mitglieder der KKJP 

 

 

Bern, 26. Mai 2020 

Reg: mbe – 1.6 

 

Covid-19: Angebote der Kinder- und Jugendförderung sowie Ferienlager im Sommer 2020 

 

Sehr geehrte Mitglieder der KKJP 

 

In der Phase des Lock-Downs hat die Kinder- und Jugendförderung auf vielfältige Art und Weise ihre 

Bedeutung für die Gemeinschaft unter Beweis gestellt und sich mit innovativen Projektideen und Akti-

vitäten hervorgehoben. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den obligatorischen Schu-

len und weiteren Lockerungen der Massnahmen ab dem 11. Mai 2020 konnten die Akteure der Kin-

der- und Jugendförderung ihre Basisaktivitäten unter Einhaltung der Schutzkonzepte weiter ausbauen. 

Von der Annahme ausgehend, dass viele Kinder und Jugendliche ihre Sommerferien in der Schweiz 

verbringen werden, kommt den Angeboten der Kinder- und Jugendförderung sowie den Ferienlagern 

ein zentraler Stellenwert zu. Dies auch unter dem Gesichtspunkt von Betreuungslücken, welche durch 

den Wegfall dieser Angebote entstehen können.  

 

Für die zweite Etappe der Lockerungsmassnahmen erarbeitete der Dachverband der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit (DOJ) ein Rahmenschutzkonzept für den Bereich der soziokulturellen Animation für 

Kinder und Jugendliche, welches vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Bundesamt für Sozial-

versicherungen (BSV) und der SODK plausibilisiert wurde. Dieses wird laufend den aktuellen Gege-

benheiten angepasst. Zudem haben gewisse Kantone eigene Schutzkonzepte für den Bereich der Ju-

gendarbeit erarbeitet, welche von den jeweiligen Kantonsärzten genehmigt wurden. Über die dritte 

Etappe der Lockerungsmassnahmen ab dem 8. Juni 2020 wird der Bundesrat am 27.  Mai 2020 infor-

mieren. Diese wird voraussichtlich – unter Vorbehalt der sich entwickelnden Fallzahlen – erlauben, die 

Angebote der Kinder- und Jugendförderung weiter auszubauen. Aktuell erarbeitet das Bundesamt für 

Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem BAG sowie dem BSV ein Rahmenschutzkonzept für La-

ger, das Ende Mai veröffentlich werden soll. 

 

Aufgrund der grossen Bedeutung der Angebote der Kinder- und Jugendförderung sowie der Ferienla-

ger für Kinder und Jugendliche wäre es wertvoll, wenn diese während der Sommerferien stattfinden 

könnten. Das Generalsekretariat der SODK möchte Ihnen deshalb empfehlen, diese Aktivitäten nicht 

voreilig abzusagen, sondern die weiteren Entscheide des Bundesrats abzuwarten. Sollte eine Durch-

führung dieser Sommeraktivitäten unter den notwendigen Schutzmassnahmen erlaubt sein, so befür-

worten wir die Durchführung dieser Angebote und Aktivitäten und ermutigen die Mitglieder der KKJP, 

sich in ihren Kantonen dafür einzusetzen. 
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Wir danken Ihnen für Ihr grosses Engagement und wünschen Ihnen sowie Ihren Mitarbeitenden auch 

weiterhin viel Energie für die anstehenden Monate. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfü-

gung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der kantonalen 

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

Die Generalsekretärin 

 
Gaby Szöllösy 

 

 

 

Weitere Informationen: 

- https://sodk.ch/corona 

- https://www.kinderjugendpolitik.ch/ 

- https://ideenpool.doj.ch/ 

 

Kopie an 

- Leiterinnen und Leiter der kantonalen Sportämter 

- Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

- Bundesamt für Sport (BASPO) 

 

https://sodk.ch/corona
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