
Sehr geehrte Eltern, liebe JugendFEIER-Teilnehmer*innen, 
 
uns haben in den vergangenen Tagen und Wochen eine Vielzahl von besorgten Anfragen 
erreicht, wie es denn nun mit der Realisierbarkeit der Termine des Festaktes und mit den 
„Besucherzahlen“ aussieht und ob wir als Verein uns denn ausreichend Gedanken gemacht 
haben. Auch der Wunsch nach einer schnelleren Entscheidung hat uns mehrfach erreicht. 
  
Seien Sie versichert: Gedanken machen wir uns ständig und beobachten seit Wochen sehr 
genau die Entwicklung der Pandemie, deren Folgen und vor allem die Verordnungen, 
Vorschriften und Regelungen rund um das Corona-Virus. Bei all dem wollen wir vor allem eines 
nicht: Schnellschüsse, die wir dann womöglich wieder revidieren müssen. 
 
Wir sind in intensivem Kontakt mit all unseren Partnern, um immer wieder die vielen, vielen 
Grundvoraussetzungen und Details abzuklären und abzusichern, die für die Durchführung der 
Festveranstaltung notwendig sind. Dabei steht immer der an uns selbst gesetzte 
Qualitätsanspruch an oberster Stelle. 
 
Das Wichtigste gleich zu Beginn: Nach jetzigem Stand werden die Festveranstaltungen, wie 
bereits vor längerer Zeit verkündet, am 21.08. (für 24.04.), 28.08. (für 01.05.) und 04.09. (für 
08.05.) im Amphitheater Großkoschen stattfinden. 
 
Die Variante, die wir im Folgenden beschreiben, beruht auf der aktuellen Umgangsverordnung 
des Landes Brandenburg vom 15. Juni 2021. Da diese bereits im Vorfeld angekündigt war, 
wollten wir die Veröffentlichung unbedingt abwarten, bevor wir eine Entscheidung treffen 
konnten. Nun ist sie da und wir hoffen, sie hat bis in den Herbst hinein Bestand. 
 
Diese Umgangsverordnung besagt im §8 Satz 1 zwar, dass an Veranstaltungen max. 1000 
Personen teilnehmen dürfen, allerdings ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Dieser 
kann laut §8 Satz 4 zwischen festen Sitzplätzen auf 1,00 m reduziert werden. Nur 
Familienangehörige können als Gruppe in sogenannten Infektionsgemeinschaften ohne 
Abstand zusammen sitzen. Das bedeutet, wir können auch im Amphitheater nach wie vor 
nicht alle Sitzplätze nutzen und müssen zwischen den einzelnen Familien Abstände einhalten. 
 
Unseren Erfahrungen und den Berechnungen für dieses Jahr folgend, haben wir uns 
entschieden, pro Veranstaltungstag 3 Festveranstaltungen mit maximal 45 
Teilnehmer*innen durchzuführen. Jede*r Teilnehmer*in kann bis zu 6 Gästekarten erhalten. 
(Sollten sich die Abstandsregeln noch lockern, könnten es noch mehr Gäste werden. Eine 
Entscheidung hierzu kann allerdings nur sehr kurzfristig vor der Veranstaltung getroffen 
werden.) Jede Festveranstaltung dauert 60 Minuten.  
 
Die Zeiten der Festveranstaltungen haben wir auf 10:00 Uhr, 12:00 Uhr und 14:00 Uhr 
festgelegt. Dies hat ausschließlich zwingende organisatorische Gründe. Die genaue Zuteilung 
der Termine erhalten Sie per eMail. Wenn Sie keine eMail erhalten haben, melden Sie sich 
bitte bei uns. 
 
Sollte uns dort trotz mehrmaliger Prüfung ein Fehler in der Zuordnung unterlaufen sein (der 
Termin Ihres Kindes weicht von dem der Klasse ab), bitten wir um eine Rückmeldung. Eine 
Korrektur ist dann selbstverständlich möglich. 
 



Sollte es im gesonderten Einzelfall zu Terminkollisionen mit anderen bedeutenden privaten 
Festivitäten kommen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Möglicherweise finden wir im 
persönlichen Gespräch für Sie eine individuelle Lösung. 
 
In jedem Fall bitten wir Sie, eventuell geplante Lehrerkarten nochmals gesondert mit uns 
abzusprechen. Alle Eintrittskarten werden Anfang August an Sie versendet. 
 
Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, allen „Zu-Hause-Gebliebenen“ einen Live-Stream der 
Veranstaltungen anzubieten. So können alle Verwandten und Freunde dem Ereignis in 
Echtzeit dennoch beiwohnen. Informationen hierzu folgen.  
 
Die Stellproben finden jeweils am Mittwochnachmittag vor der Festveranstaltung im 
Amphitheater Großkoschen statt. Die genauen Zeiten senden wir Ihnen noch zu 
(voraussichtlich 15:30 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr). 
 
Darüber hinaus sind alle Angaben vorbehaltlich der Genehmigung des noch einzureichenden 
Hygienekonzeptes durch das Gesundheitsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Hier 
haben wir aber bereits sehr gute Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. 
 
Nun noch ein paar Worte zu den QualiTouren. Wir planen, einen Teil der Veranstaltungen in 
den verbleibenden 9 Wochen noch anzubieten. Hier werden wir uns auf QualiTouren 
konzentrieren, welche in einer großen Anzahl gewählt wurden. Die ersten Termine sind mit 
unseren Partnern vereinbart und Sie erhalten in den kommenden Tagen eMails mit den Links 
zur Terminauswahl. Wir bitten bereits jetzt um Verständnis, dass nicht alles, was sonst in 7 
Monaten gelaufen wäre, in 2 Monaten möglich ist. Selbstverständlich werden wir die Kosten 
für nicht stattgefundene QualiTouren erstatten.  
 
Nach wie vor verstehen wir unsere Leistungen für Sie und die JugendFEIER-Teilnehmer*innen 
als ANGEBOT. Sicher haben Sie in den bevorstehenden Ferientagen auch schon Pläne, die 
möglicherweise mit den QualiTouren kollidieren. Eine Entscheidung hierzu und wie sie selbst 
die Gefährdungslage für sich und Ihre Gäste einschätzen, können wir Ihnen nicht abnehmen.  
 
Da noch mindestens 2 Monate bis zu den Festveranstaltungen vergehen, sind wir alle 
gemeinsam guter Hoffnung, dass sich die JugendFEIER 2021 für alle Beteiligten doch noch zum 
Guten wendet und alle einen unvergesslichen – auf jeden Fall besonderen – Tag erleben 
werden. Wir als Verein werden das uns Mögliche dazu beitragen. 
 
Bei Fragen jeglicher Art stehen wir Ihnen gern über alle bekannten Kanäle zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit den besten Grüßen vom FamilienCampus LAUSITZ 
 
 
 
Sven Irrgang     Steffi Starke-Irrgang 
Gründungsvorsitzender   Mitarbeiterin der Geschäftsstelle 
 
Klettwitz, 20.06.2021 


