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Informationen zu den Öffnungszeiten  

nach den Sommerferien 2020 
 

Liebe JiM-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. Nichts desto trotz freuen 

wir uns natürlich darüber, dass die Lockerungen dazu beigetragen haben, dass das 

Jugendzentrum wieder seine Türen öffnen durfte. 

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

Vorschriften und Hygienemaßnahmen halten. Für das JiM bedeutet das, dass sich ab Ende 

der Sommerferien 2020 maximal 10 Kinder und Jugendliche gleichzeitig mit entsprechendem 

Abstand im Jugendzentrum aufhalten dürfen. 

Der offene Kids-Treff, der jeden Montag von 14 bis 16 Uhr angeboten wurde, wird vorerst im 

gewohnten Rahmen nicht mehr stattfinden können, da (erfreulicherweise) oftmals die 

Besucher*innen-Zahl von 10 Kindern, die sich aktuell gleichzeitig im Jugendzentrum 

aufhalten dürfen, überschritten wurde. Als Alternative werden wir hier ein Aktionsprogramm 

zusammenstellen, das eine feste Anmeldung der Kinder vorsieht.  

Das Aktionsprogramm und alle Aktionen findet ihr immer auf unserer Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/jugendpflegemittenaar/. Gerne könnt ihr uns aber auch via 

Telefonat, Email oder WhatsApp kontaktieren (Kontaktdaten: siehe unten). 

Die neuen Öffnungszeiten, die ab Montag, den 17.08.2020, gelten: 

Montag und Dienstag: 13:00 –  18:00 Uhr, Donnerstag: 14:00 – 19:00 Uhr . 

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 Aktionen usw. ergeben können. 

Weiterhin blicken wir aber positiv in die Zukunft und freuen uns darauf viele von euch nach 

den Sommerferien wieder in eurem JiM begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße aus dem Jugendzentrum 

Euer Team Jugendpflege Mittenaar, 

Anne & Manuel 


