
Sehr geehrte Eltern, liebe JugendFEIER-Teilnehmer*innen, 
 
viele von Ihnen warten mit Sicherheit auf eine Nachricht von uns. Einige haben uns bereits per eMail 
oder Telefon kontaktiert. Viele Fragen drehen sich in diesen Tagen bei euch Jugendlichen und Ihnen, 
liebe Eltern, um das große Thema: „Kann die Feierstunde stattfinden? Wann kann sie stattfinden und 
unter welchen Bedingungen?“ 
 
Ganz offen und ehrlich: Auf diese Fragen können wir zum jetzigen Zeitpunkt (noch) keine 
zufriedenstellenden Antworten geben. 
 
Wir möchten euch und Ihnen aber folgenden Plan beschreiben: 
 
1. Wir beobachten die Entwicklung des Infektionsgeschehens und „Öffnungsstrategie“ von 

Bund und Land in den kommenden 3 Wochen sehr genau und entscheiden dann sehr 
überlegt und abgewogen die kommenden Schritte. 

 
2. Dass die Feierstunde zu den geplanten Terminen im April und Mai stattfinden kann, 

wagen wir zu bezweifeln. Endgültig festlegen werden wir uns aber bis spätestens 15. März.  
 
3.  Sollten die JugendFEIERn unter den dann bestehenden Bedingungen im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben und des Infektionsschutzes nicht möglich sein, bemühen wir uns um 
Ersatztermine.  

 
4. Die Ersatztermine können entweder im Juni oder aber im August/September liegen. 

Abhängig ist dies sowohl von der Pandemieentwicklung als auch von den Möglichkeiten der 
Nutzung des Amphitheaters. 

 
5.  Aus organisatorischen Gründen können wir individuelle Terminwünsche leider nicht 

berücksichtigen. 
 
6. Eines scheint bereits jetzt klar zu sein: Wir werden voraussichtlich mit der „kleinen Variante“ 

mit 4 Veranstaltungen pro Tag und maximal 6 Gästen pro Teilnehmer*in leben müssen. 
 
7. Die QualiTouren werden wir sobald wie möglich starten. Bei weiterer positiver Entwicklung 

des Infektionsgeschehens möglichweise im April. 
 
8. Unser Ziel ist es, Ihren Kindern in diesem Jahr einen Festakt zu ermöglichen und werden alles 

dafür tun, dass dieser würdig und mit tollen Erinnerungen (auch auf den Bildern) 
durchgeführt werden kann. 

 
9.  Die Abschlussrechnungen erhalten Sie von uns erst, wenn 100%ige Klarheit über das „Ob“, 

„Wie“ und „Wann“ der QualiTouren und JugendFEIERn herrscht. Bis dahin müssen Sie vorerst 
keine weiteren Überweisungen tätigen. 

 
Uns ist es bereits im vergangenen Jahr als einem von wenigen Veranstaltern im Land Brandenburg 
gelungen, unseren uns selbst gesetzten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Lassen Sie uns 
gemeinsam guter Hoffnung sein, dass wir in diesem Jahr daran anknüpfen können.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr weiteres Vertrauen in unseren Verein und für Ihr Verständnis für die 
schwierigen Entscheidungen, die wir in der kommenden Zeit treffen werden (müssen). 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für beste Gesundheit 
 
Ihr JugendFEIER Lausitz e.V. 


