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Informationen zu den Öffnungszeiten  

ab dem 02. November 2020 
 

Liebe Bistro-Besucherinnen und –Besucher 

Noch immer sorgt das Corona-Virus dafür, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens 

Einschränkungen hinnehmen müssen – so auch in der Jugendarbeit.  

Ab heute, Montag den 02.11.2020, sind wir im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit dazu 

angehalten, keine Zusammenkünfte mehr anzubieten, die einen Freizeit-Charakter zum Ziel 

haben und die mit viel körperlicher Interaktion verbunden sind.
 
1 

Um weiterhin die Verbreitung des Virus zu vermeiden, müssen und wollen wir uns an die 

geltenden Vorschriften und Hygienemaßnahmen halten. Für das „Bistro Genial“ bedeutet 

das, dass das Jugendzentrum weiterhin geöffnet bleibt und unser Angebot die Bereiche 

Beratung und Hilfestellung fokussiert. Die bereits geplanten Aktionen und 

Veranstaltungen werden aber nicht (mehr) stattfinden können und auch die regulären 

Freizeitangebote/ Freizeitaktivitäten im Jugendzentrum (Kicker, Billard, Playstation, etc.) 

können vorerst nicht genutzt werden.  

Gerne könnt ihr uns für einen persönlichen Online-Beratungstermin auch via Telefonat, Email 

oder WhatsApp kontaktieren. 

 

Die neuen Öffnungszeiten, die ab Montag, den 02.11.2020, gelten: 

Mittwoch bis Freitag: 13:00 – 18:00 Uhr Beratungsangebot im Jugendzentrum  

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir selbstverständlich dazu verpflichtet und darum bemüht 

sind alle kommenden Beschlüsse sofort in die Tat umzusetzen und sich daraus kurzfristige 

Änderungen in den Öffnungszeiten, der Organisation der Abläufe usw. ergeben können. 

Weiterhin blicken wir aber positiv in die Zukunft und freuen uns darauf euch im Rahmen 

unseres Beratungsangebotes im „Bistro Genial“ begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße aus dem Jugendzentrum 

Euer Team Jugendpflege Sinn, 

Anne & Kevin 

                                                
1 Siehe hierzu auch „Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Referat II3A - Auslegung der Corona Kontakt- und 

Betriebsbeschränkungsverordnung vom 07. Mai 2020 für die Kinder und Jugendarbeit (Stand: 02. November 2020)“ 


