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Unter unserem Arbeitsschwerpunkt-Motto  
tragen wir  
gemeinsam Verantwortung! 

 
Die Handlungsempfehlungen wurden von der Landjugend Steiermark  

nach dem aktuellen Stand des Wissens erstellt. Es besteht kein Rechtsanspruch!   
(Stand: 19. April 2022, Quellen: Sozialministerium; Land Steiermark; ORF; Kleine Zeitung)  
 

 

 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 

 
Wir freuen uns: Der Osterhase hatte weitere Corona-Lockerungen im Gepäck!   

Seit Karsamstag sind großteils alle Corona-Regelungen aufgehoben worden. Solange die Lage so stabil bleibt, gelten 

die fast vollständigen Lockerungen vorerst mal bis 8. Juli 2022. Wir dürfen uns also auf die nächsten Monate freuen!  
 

Die Einschränkungen in der Gastronomie und der Nachtgastronomie sind gefallen.  
Präventionskonzepte und Covid-Beauftragte sind erst ab 500 Personen notwendig.  

Die FFP2-Maskenpflicht gilt nur mehr im lebensnotwendigen Handel.  

Die Gültigkeit vom „Grünen Pass“ wird verlängert.  
 

 
Es schaut also gut aus für die Organisation und Durchführung unseres und eures LJ Programms! 

 
Am kommenden Wochenende starten wir schon mit dem Landesentscheid Forst durch.  

Besonders freuen wir uns schon darauf, viele von euch am 7. Mai 2022 in der Stadtwerke-Hartberg-Halle beim  
72. Tag der Landjugend wieder zu sehen. Weiter geht´s dann schon mit der Mai-Jugendratssitzung, mit den 

Landesentscheiden 4x4 & Reden sowie den Landessommerspielen Ende Juni, wo wir hoffen, dass sich wieder viele 

Sportbegeisterte in den verschiedenen Kategorien messen!  
Wie ihr seht, wir haben viel vor in den nächsten Wochen und Monaten und freue uns schon, ganz viele LJ Mitglieder 

endlich wieder live bei den vielen Veranstaltungen zu treffen!  
 

Ändern kann sich die Lage immer wieder, aber wir hoffen mal das Beste! Behaltet bei euren Planungen aber immer 
die Lage genau im Blick! 

 
 

Wir wünschen euch viel Spaß für die Vorbereitungen eurer nächsten LJ Veranstaltungen  

und freuen uns auf einen Sommer ohne Corona-Auflagen!  
 

 

Alle Informationen und die aktuellen Vorlagen findet ihr wie immer auf unserer 
Homepage beim Corona-Infopoint unter: 

 

https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint 
 

 

 
 

  

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 19. April 2022 
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Maskenpflicht  
 
Hurra, laut dem momentanen Stand sind wir die Maske jetzt mal eine Zeit lang großteils los.  
 

Wo gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht:  

 Im lebensnotwendigen Handel / täglichen Bedarf (Supermärkte, Banken, Apotheken …). 

 Im Shoppingcenter in den Verbindungsgängen, wenn sich im Center zB eine Apotheke oder ein 

Lebensmittelgeschäft befinden. 

 In öffentlichen Verkehrsmitteln (Taxi, Bus, Zug, Seilbahnen… ) und an deren Haltestellen. 

 In Verwaltungsbehörde bei Parteienverkehr. 

 

 In Krankenhäusern, Alters- & Pflegheimen – hier gilt zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht auch 2G! 
 

Das Tragen von FFP2-Masken in allen geschlossenen Räumen wird weiterhin empfohlen, ist aber nicht mehr 
vorgeschrieben! 

 

Für Zusammenkünfte/Veranstaltungen bzw. Nachtgastro… gilt:  
 
Bei Zusammenkünften von mehr als 500 Personen hat der/die für eine Zusammenkunft Verantwortliche/r eine/n 

COVID-19-Beauftragte/n zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen.  
 

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Einhaltung der COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenartig zu überprüfen. Das COVID-19-
Präventionskonzept ist zu diesem Zweck während der Dauer der Zusammenkunft bereitzuhalten und auf Verlangen der Bezirksverwaltungs-
behörde vorzulegen. 

 

Ansonsten gibt es momentan KEINE weiteren Corona-Regelungen! 
Ihr müsst weder 2G oder 3G kontrollieren, noch herrscht Maskenpflicht. Die Veranstaltungen können normal 

durchgeführt werden.  

Eure Veranstaltungen sind im Rahmen der normalen Veranstaltungsmeldungen wie auch 
schon vor Corona bei der Gemeinde bzw. der Bezirksverwaltungsbehörde anzumelden.  
 
 

Präventionskonzept & COVID-19-Beauftragte/r  
 
Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 

1. Spezifische Hygienemaßnahmen 
2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer Corona-Infektion 
3. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen 
4. Gegebenenfalls Regelungen betreffend der Konsumation von Speisen und Getränken 
5. Regelungen zur Steuerung der Personenströme und Regulierung der Anzahl der Personen 
6. Regelungen betreffend Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und Bodenmarkierungen 
7. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen und die Aufsicht der Durchführung eines Schnelltests vor 

Ort zur Eigenanwendung. 
 

Als COVID-19-Beauftragte/r dürfen nur geeignete Personen bestellt werden. Voraussetzung für eine solche Eignung 
sind zumindest die Kenntnis des COVID-19-Präventionskonzepts sowie der örtlichen Gegebenheiten und der 

organisatorischen Abläufe.  
 

Der/die COVID-19-Beauftragte/r ist Ansprechperson für die Behörden und hat die Umsetzung des COVID-19-
Präventionskonzepts zu überwachen. 

Eine Vorlage für´s Präventionskonzept findet ihr unter https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint.  
 

 

Testen & Testangebote & Grüner Pass  
 

Ab April gibt es bis auf weiteres für jede/n 5 Antigentests in den Apotheken gratis zur Abholung.  
Außerdem kann man in den Apotheken-Teststellen 5 PCR-Tests pro Monat kostenlos machen lassen. Weitere Tests sind 

kostenpflichtig, soweit man keine Symptome hat. 
 

Bei Symptomen mit dem Hausarzt/der Hausärztin telefonisch Kontakt aufnehmen oder gleich an 1450 wenden!  

 

Die Gültigkeit vom „Grünen Pass“ wird verlängert! 
 Wenn man 3fach geimpft ist, gilt der Grüne Pass jetzt für 1 Jahr.  

 Ist man 2fach geimpft bzw. genesen, so ist er für 6 Monate gültig.  
 

 Wie es mit einer 4. Impfung ausschaut, wird man noch bis zum Herbst sehen.  
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Der Blick in die Kristallkugel – wie geht’s´ weiter?  
 

Wenn Corona uns eines gelernt hat, dann, dass das Virus sehr unberechenbar und nicht vorhersehbar ist.  
 

Auch die Bundesregierung oder GECKO können nicht voraussagen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Mutationen 

können die Situation weiter beruhigen, aber auch wieder zu einer kritischen Lage führen, die wieder Verschärfungen 
und Maßnahmen notwendig macht. Ob solche gefährlicheren Mutationen schon in den nächsten Monaten wieder 

Probleme bereiten, erst im Herbst/Winter, oder sie uns erspart bleiben, kann keiner voraussagen. Wir freuen uns jetzt 
jedenfalls mal über die Lockerungen. 

 

Vorbei ist die Pandemie aber noch immer nicht!!! 
Somit muss leider gerade im Ausblick auf den Herbst/Winter immer wieder mit kurzfristigen Verschärfungen 
gerechnet werden, was eine Planung weiterhin schwierig macht.  

Plant eure Veranstaltungen mit Bedacht und unter genauer Beobachtung der geltenden Regelungen.  

Achtet darauf, dass ihr auf keinen Stornokosten sitzen bleibt, falls sich die Corona-Situation wieder verschlechtern 
sollte!  

 
 

Wir sagen nochmal DANKE, dass ihr so verantwortungsbewusst in den Bezirks- & Ortsgruppen handelt!  
 

Bitte behaltet das auch weiterhin bei und bedenkt, dass ihr mit undurchdachten  
Aktionen und Veranstaltungen den guten Ruf der Landjugend in Gefahr bringt.  

Bitte bedenkt, dass es nicht nur euch als einzelne Gruppe betrifft,  
sondern es dann pauschal „die Landjugend“ ist!!! 

 

 
 

 
Liebe Grüße 

Die Landjugend Steiermark 
 

 

Vorlagen, Informationen, sowie alle vorangegangen LJ Corona-Infos findet ihr auf der Homepage unter: 
 

https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint 
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