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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: 22. November 2021, Quellen: Sozialministerium, Bundesgesetzblatt 475. Verordnung, Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, APA, Land Steiermark)  
 

 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 
 
Leider befinden wir uns seit heute wieder im Lockdown für alle!  
Somit ist unser Privat-, aber vor allem auch unser Vereinsleben wieder auf Eis gelegt.  
Veranstaltungen und Treffen sind in der Zeit des Lockdowns bis mindestens 13. Dezember 2021 nicht möglich!  
Sobald es wieder Neuerungen gibt, werdet ihr von uns informiert. 
 
Die aktuellen Infos - und alle vorhergegangen Corona-Infos - findet ihr wie immer im Corona-Infopoint unter 
https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint!  
 
 

Lockdown für alle  
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html#aktuelle-massnahmen-ab-22-november-2021  

 

In Österreich gilt bundesweit für ALLE Personen von 22. November bis mindestens  
13. Dezember 2021 ein genereller Lockdown mit Ausgangs- & Kontaktbeschränkungen!  
 

Eine weitere Verlängerung dieses Lockdowns, bzw. weitere Verschärfungen  
werden momentan nicht angedacht, können aber auch nicht ausgeschlossen werden!  
Für Ungeimpfte geht der Lockdown auf jeden Fall noch für unbestimmte Zeit weiter!  
 

 Ausgangsbeschränkungen:  
Der eigene Wohnbereich darf wieder nur aus den schon bekannten Gründen verlassen werden:  
Etwa für den Gang zur Arbeit oder zur Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens. 
 
Weiterhin möglich bleibt der Gang zum Arzt und zu sonstigen Gesundheitsdienstleistungen oder der Weg zur 
Impfung oder Testung. Auch die Versorgung von Tieren oder die Wahrnehmung behördlicher Termine 
zählen zu den Ausnahmegründen, ebenso der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen 
Erholung. Gestattet sind auch die „Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse“ sowie der Weg zur Schule 
oder Universität. 

 

 1+1-Regel bei Kontaktbeschränkungen:  

In der Verordnung klar definiert ist auch wieder, mit wem man sich treffen darf: Dies umschließt den Kontakt mit 
der/dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden LebenspartnerIn oder den Kontakt mit einzelnen engsten 
Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt 
gepflegt wird. 
 
Auch die Betreuung bzw. Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen ist gestattet. 

 
 
 
 

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 22. November 2021 
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 Zwei-Meter-Abstand ist wieder zurück:  

Zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist an allen öffentlichen Orten, aber zB auch am 
Arbeitsplatz, darauf zu achten, dass ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird. 

 

 Impfpflicht und Grüner Pass:  

Ab Februar 2022 soll in Österreich eine Corona-Impfpflicht eingeführt werden.  
Bei Verstößen dagegen drohen Verwaltungsstrafen.  
 
Änderungen soll es ab Februar 2022 auch beim Grünen Pass geben. Ab dann verliert dieser seine Gültigkeit für 
Zutritt in 2G-Bereiche, sobald sieben Monate nach dem Zweitstich verstrichen sind (die derzeitige Frist beträgt neun 
Monate). Bei vorangegangenen Impfungen mit Vektorimpfstoffen (wie AstraZeneca) ist ab sofort ausdrücklich die 
dritte Dosis ab dem vierten Monat empfohlen, bei mRNA-Impfstoffen (Pfizer oder Moderna) ist der dritte Stich ab 
dem vierten Monat möglich. Hier werdet ihr vom Land Steiermark informiert, wenn ihr euch auf der Impf-
Homepage registriert habt, bzw. kann euch euer Hausarzt/eure Hausärztin weiterhelfen.  
 

 Handel, Dienstleistungen, Freizeit, Kultur:  

Der gesamte Handel abseits der Grundversorger muss schließen. Offen bleiben damit u.a. nur der 

Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, bäuerliche Direktvermarkter, Postdienstanbieter 
sowie Trafiken und Zeitungskioske. Sperren müssen auch die sogenannten körpernahen Dienstleister, etwa 
FriseurInnen oder KosmetikerInnen. 
 
Auch der gesamte Freizeitbereich ist vom Lockdown betroffen - also Schwimmbäder, Zoos, Spielhallen und 
Vergnügungsparks, Indoorspielplätze und Tanzschulen. Auch der gesamte Kulturbereich wird heruntergefahren. 
Theater, Konzertsäle, Kinos, Museen und Bibliotheken schließen ihre Pforten. 
 

 Gastro und Hotellerie:  
Die gesamte Gastronomie sperrt ebenfalls zu. Das Abholen von Speisen ist gestattet, Getränke dürfen nur 
verschlossen verkauft werden. Diese Speisen und Getränke dürfen nicht im Umkreis von 50 Metern rund um den 
Betrieb konsumiert werden. Lieferservice bleibt erlaubt. 
 

 Maskenpflicht:  
In allen geschlossenen Innenräumen (abseits des Privatbereiches) gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Dies betrifft auch 
den Arbeitsplatz. Ausnahmen gibt es nur, wenn entsprechende bauliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, 
etwa Trennwände oder Plexiglasscheiben. FFP2-Masken müssen wie gewohnt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln 

getragen werden, aber auch bei der gemeinsamen Benützung von Kraftfahrzeugen (sofern man nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebt). 
 

 Fahrgemeinschaften:  
Bei der gemeinsamen Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
ist eine Maske zu tragen. Die Benützung von Reisebussen und Ausflugsschiffen im Gelegenheitsverkehr ist 
untersagt. 
 

 Sport:  
Der Breitensport (Vereinssport) kommt komplett zum Ruhen. Auch Outdoor-Sportstätten dürfen nur gemeinsam 
mit Haushaltsangehörigen oder engsten Bezugspersonen betreten werden.  
 

 Skibetrieb:  
Während des Lockdowns ist für SkifahrerInnen die Benutzung von Seilbahnen erlaubt. Es muss aber ein 2G-
Nachweis vorgewiesen werden. Außerdem muss man in geschlossenen oder abdeckbaren Gondeln oder Sesselliften 
(wie auch in geschlossenen Stationen) eine FFP2-Maske tragen. 
 
Quelle:  Auflistung & Zusammenfassung der Regelungen = Kronen Zeitung  
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LJ Räume bzw. Vereinsräume 

 
Auch Vereinsheime oder LJ Räume zählen zum öffentlichen Raum und nicht zum Privatbereich! Somit gelten auch hier 
die Lockdownregelungen und die Kontaktbeschränkungen!!!  

Bei Kontrollen und Verstößen können hohe Strafen anfallen.  

 

 

Nikolaus- & Krampusaktionen & sonstige Aktionen  
 

Die Nikolaus- & Krampuksaktionen fallen in die Zeit des Lockdowns!  
Es gibt hier vom Land Steiermark noch keine Informationen, ob es hier eventuell eine Ausnahmeregelung geben 

wird. Wir empfehlen euch, die Aktionen als Online-Alternativen (z.B. Videobotschaft vom Nikolaus…) zu planen, 
bzw. nur in kleinster Runde (nur Nikolaus und ein Krampus, wenn möglich aus einer Familie) Hausbesuche im 

Freien durchzuführen.  
 

Unsere momentane Empfehlung für die Planungen der Nikolausaktionen: 

 Den Nikolausbesuch im Freien durchführen und nicht in die Häuser gehen! 

 Nikolaus und Krampus sollen wenn möglich aus einem Haushalt kommen und die 2G-Regel  
(geimpft oder genesen) erfüllen. Wir würden empfehlen, trotzdem vorher auch noch einen Test 

durchzuführen um auf Nummer sicher zu gehen! 

 2 Meter Abstand halten!  

 Maske tragen! 
Ein Nikolaus schaut zwar mit Maske komisch aus, aber die Kinder sind´s heuer ja schon gewohnt   

und es ist immer noch besser als gar kein Nikolaus. 

 Die Geschenke nur abstellen und nicht direkt weitergeben! 

 Zwischen den Besuchen die Hände desinfizieren!  

(daher sollte der Nikolaus heuer auch auf Stoffhandschuhe verzichten) 

 Es gelten sonst noch immer die allgemeinen Corona-Regeln bzw. die Lockdownregeln! 
 

 
Viele Bezirks- & Ortsgruppen sind schon intensiv mit der Planung von Online-Schulungen oder Online-

Veranstaltungen beschäftigt. Wir sind gespannt, welche kreativen Ideen ihr habt! Besser ein Online-Programm 
durchführen, als gar nichts machen!  

 

Viele ältere und alleinstehende Personen sind in diesen Zeiten wieder auf Hilfe angewiesen. Im letzten Jahr habt 
ihr uns schon mit euren unzähligen Hilfs- & Einkaufsaktion begeistert. Es wäre schön, wenn ihr euch auch in 

diesem Lockdown wieder Zeit für bedürftige Mitmenschen nehmen würdet, ganz unter dem Motto:  
lebensWERTvoll - gemeinsam stark füreinander! 

Bitte achtet aber auch bei diesen Hilfsleistungen auf Abstand, Hygiene sowie die rechtlichen Vorgaben! 
 

 

Weihnachtsfeiern & Co  
 

Bis zum Lockdownende am 13. Dezember 2021 sind keine Weihnachtsfeiern oder Sitzungen live möglich.  
Wie es danach ausschaut kann noch keiner sagen. Vielleicht plant ihr ja heuer eine kreative Online-

Weihnachsfeier?! 
 

Wenn ihr eure Weihnachtsfeier nach dem 13. Dezember 2021 plant, achtet darauf, dass euch keine 
Stornokosten entstehen, falls sich die Lockdownreglungen verlängern sollten. Die zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung geltenden Regelungen (wahrscheinlich zumindest wieder 2G-Regeln, Maskenpflicht…) sind 
unbedingt einzuhalten!  

 
 

Achtung Strafen! 

 
Die Corona-Regeln werden durch die Polizei kontrolliert und es können auch erhebliche Strafen anfallen, die jetzt im 
Lockdown für alle sogar noch erhöht werden können:  

 Widersetzen der 2G-Kontrolle bis zu € 1.450,00 
 Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen bis zu € 500,00 
 Verstoß gegen die 2G-Regel € 500,00 
 Gewerbemäßiges Organisieren von Zusammenkünften unter Nicht-Beachtung der Auflagen bis zu € 30.000,00 
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Generalversammlungen & Wahlen  
 
Auch Generalversammlungen können momentan nich live durchgeführt werden. Wenn ihr eine Generalversammlung 
machen müsst, dann müsstet ihr sie bitte ONLINE durchführen! Am besten wendet ihr euch gleich an eure 

Bezirksbetreuerin! die haben schon viel Erfahrung damit und können euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.   
 

Achtung: Einfach keine Generalversammlung machen ist leider keine Lösung!  

 
 

Wenn bei euch noch Wahlen oder eine Generalversammlung anstehen,  
bzw. ihr nur Ergänzungswahlen hättet und somit die Generalversammlung auf nächstes Jahr verschieben wollt,  

oder sonst noch weitere Infos benötigt, dann setzt euch bitte mit eurer Bezirksbetreuerin in Verbindung.  
Sie kann euch dann genaueres sagen, hilft euch weiter und erledigt für euch das  

offizielle Aufschiebungsschreiben an die Bezirkshauptmannschaft!!! 
 

 
 
 

Allgemeines 

 
Die nächsten Wochen und Monate werden wieder sehr schwer planbar! Keiner kann sagen, wie es weitergeht und was uns 
noch erwartet. Die Online-Alternativen haben sich bewährt und sind sicher in nächster Zeit wieder sinnvoll!  
 
Bitte wägt auch für die Zeit nach dem Lockdown ab, ob Live-Veranstaltungen sinnvoll und notwendig sind.  
Auch allfällige Stornokosten solltet ihr im Auge behalten! 
 
 

Auch mit der Impfung bzw. als Genesene/r kann man sich mit Corona infizieren bzw. andere anstecken!  

Es macht also trotzdem Sinn, sich als Geimpfte/r weiterhin regelmäßig zu testen!  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 

 
 

Wir danken euch für euren Einsatz, euer Verständnis und für eure Unterstützung  
und halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden! Bei Fragen bitte einfach im LJ Büro melden! 

 

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!!! 

 
 
 

Bleibt´s gesund und passt bitte weiterhin gut auf euch und euer Umfeld auf! 
Die Landjugend Steiermark 
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