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Telefon, Name Datum 

    08.10.2020 
 
Liebe Delegierte, 
Liebe Vertreter*innen der Jugendarbeit, 
Liebe Gäste, 
 
die diesjährige Vollversammlung wird auf Grund von Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht wie 
gewohnt ablaufen können. In der ersten Einladung haben wir euch schon über die wesentlichen 
Maßnahmen informiert (Erkältungssymptome, Kontakt zu Infizierten, Rückkehr aus 
Risikogebieten). 
 
Mit diesem Schreiben teilen wir euch noch weitere Informationen mit, die ihr zwingend beachten 
müsst. 
 

Kontaktpersonennachverfolgung 
Ihr müsst euch bis zum 22.10.20 bei uns anmelden. Hierzu brauchen wir Vornamen, 
Nachnamen und eine Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder Mailadresse).  
Diese Daten heben wir 4 Wochen auf und löschen sie anschließend. 
Anmeldung bitte an info@sjr-wuerzburg.de  
 

Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 
Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist für unsere Vollversammlung verpflichtend. Wenn 
ihr auf eurem zugewiesenen Platz seid, könnt ihr die Mund-Nasenbedeckung abnehmen. Wer 
keine Mund-Nasenbedeckung trägt, kann nicht den Versammlungsort betreten.  
 

Desinfektion der Hände 
Am Eingang wird es die Möglichkeit geben, sich die Hände zu desinfizieren. Wir bitten euch 
darum, davon Gebrauch zu machen.  
 

Fest zugewiesene Plätze 
Wir werden die Sitzplätze nummerieren und kennzeichnen. In der Einladung findet ihr Reihe und 
Sitzplatz. Nur auf diesem zugewiesenen Platz könnt ihr sitzen. Auf „ich würde gerne neben dem 
sitzen“ können wir in diesem Jahr keine Rücksicht nehmen. Bitte akzeptiert das. 
 
Überlegt euch doch, ob ihr über Chat Gruppen (Telegram, Threema, etc.) miteinander während 
der Versammlung kommuniziert. 
 

Unterlagen am Eingang 
Im Eingangsbereich werden euch Unterlagen in einem Briefkuvert ausgegeben. Dazu müsst ihr 
eure Platznummer nennen.  
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In den Unterlagen findet ihr: 
- Unterschriftszettel (Bitte ausfüllen/unterschreiben, wird eingesammelt) 
- Stimmkarte 
- Stimmzettel Wahl (werden entsprechend eingesammelt) 
- Eventuell Tischvorlagen 
- Jahresbericht 2019 
- Flyer/Infos aus dem SJR 

 

Einbahnstraßen – Laufrichtung 
Bitte folgt den Pfeilen und haltet euch an die entsprechende Laufrichtung 
 

Verfügbare Plätze  
Wir können insgesamt 83 Plätze zur Verfügung stellen. Einige Plätze werden auf der Tribüne 
sein, bitte beachtet die Beschilderung. Die Plätze werden den Delegierten und den 
Vertreter*innen aus Stadtverwaltung und Kommunalpolitik vorgehalten.  
 
Wir bitten euch daher (ausnahmsweise!) keine weiteren Gäste mitzubringen. Die 
Abstandsregeln ermöglichen es nicht, weitere Plätze zur Verfügung zu stellen.  
 

Lüftungsphasen 
Nach 60 Minuten Konferenz wird es eine 15-minütige Lüftungsphase geben (Durchzug). Wir 
haben uns entschlossen, auch in den Lüftungsphasen weiter zu tagen. Bitte beachtet das 
entsprechend bei der Kleiderwahl. 
 

Verpflegung 
Getränke werden auf eurem Platz stehen (0,5 Liter Wasser und Apfelsaftschorle), zudem 
werden wir Obst und Müsliriegel auf eurem Platz bereitlegen. Der Verzehr ist nur an eurem Platz 
möglich. Bitte achtet darauf! Ihr könnt euch gerne eigene zusätzliche Verpflegung mitbringen. 
Wir bedauern es, in diesem Jahr euch keine weitere Verpflegung anbieten zu können. 
 
Redebeiträge 
Wir werden ein Rednerpult aufstellen. Wenn ihr einen Redebeitrag machen wollt, meldet euch 
bitte. Anschließend werdet ihr aufgerufen und könnt (Mund-Nasenbedeckung tragen) zum 
Rednerpult laufen. Während eurem Beitrag könnt ihr die Mund- Nasenbedeckung abnehmen. 
Nach eurem Beitrag wird der Plastikschutz am Mikrofon ausgetauscht. 
 
Für die Personen, die auf der Tribüne platziert werden, wird es entsprechend die Möglichkeit 
geben ein „Rednerpult“ auf der Tribüne zu nutzen. 
 
 
 
Wir bedanken uns für eure Mithilfe und freuen uns auf die Vollversammlung. 
 
 
 
 
Viele Grüße, 
 
 
 
 
André Fischer 
Vorsitzender  
Stadtjugendring Würzburg 


