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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: 17. Februar 2022, Quellen: Sozialministerium; Land Steiermark; testen.steiermark.at; Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs)  
 

 
 

 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 

 

 
Juchu, wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass die 

„Normalität“ endlich wieder in greifbare Nähe rückt.  
 

Ab 19. Februar 2022 wird die 2G-Regel durch die 3G-Regel 
ersetzt, was auch Ungeimpften den Alltag wieder erleichtert. 

Sperrstunde und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleiben 
uns vorerst noch erhalten.  

 

Aber auch das soll sich schon mit 5. März 2022 ändern. Für diesen Termin ist geplant, weitgehend alle Maßnahmen 
fallen zu lassen! Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin wie berechnet ein Rückgang der Zahlen 

erfolgt und die Lage stabil bleibt. Das heißt also, ganz fix ist dieser Termin noch nicht! 
 

Wir sind aber guter Dinge, dass in den nächsten Monaten die schon schmerzlich vermissten LJ Veranstaltungen 
wieder live stattfinden können. Die Planungen können starten, behaltet nur im Hinterkopf, dass sich die Situation 

leider immer wieder kurzfristig ändern kann und achtet darauf, nicht auf hohen Stornokosten sitzen zu bleiben.  
 

Vorbei ist die Pandemie jedoch noch nicht! Es lässt sich 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. 
Behaltet bei euren Planungen also immer die Lage genau im Blick! 

 
 

Wir möchten ganz herzlich DANKE sagen, dass ihr so lange durchgehalten habt,  
treu an den Online-Veranstaltungen teilnehmt und euch so diszipliniert an die Vorgaben haltet! 

 

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

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

 

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

 

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

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 17. Februar 2022 
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Lockerungen ab dem 19. Februar 2022 

 
Ab dem 19. Februar 2022 tritt die Phase 3 der stufenweisen Lockerungen in Kraft:  

 
In allen Bereichen, in denen bisher die 2G-Regel gegolten hat, wird künftig die 3G-Regel gelten: 
 

 3G in Seilbahnen, bei Busreisen und auf Ausflugsschiffen 

 3G in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben 

 3G bei körpernahen Dienstleistungen 

 3G bei Sportstätten 

 3G bei Veranstaltungen 

 3G bei Fach- und Publikumsmessen 

 

Die Sperrstunde um 24 Uhr und das Verbot der Nachtgastronomie bleiben weiterhin bestehen, 

auch die generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wird weiterhin gelten. 
 
In vulnerablen Bereichen wie etwa Alten- und Pflegeheimen bleiben die bestehenden Regelungen aufrecht. Auch 

die 3G-Regel am Arbeitsplatz bleibt bestehen. 
 

 
 

Geplante Lockerungen ab dem 5. März 2022 

 
Bei der Pressekonferenz am 16. Februar 2022 haben die Bundesregierung und die GECKO-Kommission ein 

Datum für die Rückkehr zur fast vollständigen Normalität verkündet.  
 

Für den 5. März 2022 sind weitreichende Lockerungen geplant und sollen fast alle Maßnahmen fallen gelassen 
werden. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass bis dahin wie berechnet ein Rückgang der Zahlen erfolgt und 

die Lage stabil bleibt. Das heißt also, ganz fix ist dieser Termin noch nicht! 
 

Mit dem 5. März 2022 werden – wenn die Zahlen mitspielen – weitgehend alle Maßnahmen fallen: 

 Keine Zutrittsregelungen 

 Keine Personenobergrenzen 

 Keine allgemeine Sperrstunde 

 Öffnung der Nachtgastronomie 

 Konsumation bei Veranstaltungen erlaubt 

 Maskenpflicht nur mehr im lebensnotwendigen Handel (Supermarkt, Post, Banken, Apotheken etc.) und in 
öffentlichen Verkehrsmitteln.  

 An allen anderen Orten besteht in geschlossenen Räumen weiterhin eine Empfehlung zum Tragen 

einer FFP2-Maske. 

 
Trotz dieser Trendwende gilt es aber auch weiterhin jene Bereiche zu schützen, in denen sich vorwiegend 

vulnerable Personen aufhalten. Dahingehend wird es auch weiterhin Maßnahmen in Alten- und 
Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern geben. 

 
 

Wir gehen davon aus, dass Veranstaltungen dann nur mehr ganz normal wie vor Corona angemeldet werden 

müssen und keine Corona-Meldungen an die BH mehr notwendig sind. Hier gibt es aber noch keine genaueren 
Infos. Wir werden euch aber vor dem 5. März 2022 noch genauer informieren.  
 
 

 

Achtet also bitte bei euren Planungen darauf,  
dass dieser Öffnungstermin noch nicht in Stein gemeißelt ist!  

 

 
 

Vorbei ist die Pandemie noch nicht!!! 
Behaltet also bei euren Planungen weiterhin die aktuelle Lage genau im Blick!  
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Impfpflicht & Testungen  
 

Trotz vieler Diskussionen gilt seit Anfang Februar bis auf weiteres die Impfpflicht.  
Ab 15. März 2022 wird die Impfpflicht auch kontrolliert und es kann zu Strafverfügungen kommen! 

 
Die Corona-Schutzimpfung soll uns die Normalität wieder ein Stück zurückbringen und ist ein wichtiger Schritt im 

Kampf gegen die Corona-Pandemie. Mit der Schutzimpfung können wir uns selbst und andere schützen.  

 
 

Die Impfung schützt vor allem vor einem schweren Krankheitsverlauf.  
 

Sich anzustecken oder das Virus weitertragen ist leider auch trotz Impfung möglich!  
 

 

Informieren oder auch für die Impfung voranmelden könnt ihr euch auf der Homepage 
https://anmeldung.steiermark-impft.at, oder ihr besucht einfach die nächstgelegene Impfstraße.  

 
 

Das Fälschen von Impfbestätigungen und Testzertivikaten ist strafbar!!! 
Bei Kontrollen fallen hohe Strafen an! 

 

 
 

 

Gratis Antigen-Wohnzimmertestes  
 
Derzeit wird gerade darüber diskutiert, die Gratistests mit Ende März 2022 einzustellen und auch die gratis 

Testangebote in den Apotheken… zurückzuschrauben.  

 
In der Steiermark sind jetzt momentan aber kurzfristig wieder die Antigen-Wohnzimmertests zurück. 

Die Antigentests zur Selbsttestung (Antigen-Wohnzimmertests) gelten vorübergehend als 3G-Nachweis, insbesondere 
für das Betreten des Ortes der beruflichen Tätigkeit.  

 
Die Testergebnisse werden nicht in den Grünen Pass eingetragen und können somit auch nicht mit der „GreenCheck 

App" oder ähnlichen Systemen überprüft werden. Das Auslesen der Testergebnisse ist jedoch mittels gängiger QR-
Code-Scanner App möglich.  

 

Die Ergebnisse der Wohnzimmertests sind 24 Stunden gültig. 
 

Solltet ihr noch „alte QR-Codes" für die Antigen-Selbsttestung zu Hause haben, könnt ihr auch diese verwenden, sie 
behalten ihre Gültigkeit! 

 
Die Antigen-Selbsttests werden an Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr ausgegeben und können in 

begrenztem Umfang über die Apotheken bezogen werden. Zur Abholung der Antigentests ist ein Abholschein 
erforderlich. 

 

Weitere Infos bzw. die weiteren Schritte für den Abholschein findet ihr unter: 
https://www.testen.steiermark.at/cms/beitrag/12828000/161145954  

 
 

 

Verdachtsfallabklärung & Freitesttermine ONLINE 
 

Das Contact Tracing vom Land Steiermark ist durch die vielen Infektionszahlen am Limit, die Hotline durch die vielen 
Anfragen von Verdachtsfällen oft nur schwer erreichbar.  

Um die Hotline 1450 zu entlasten, gibt es in der Steiermark jetzt auch die Möglichkeit, die Corona-
Verdachtsabklärung online über die Homepage https://covidverdacht.st/ vorzunehmen.  

Die daraus resultierenden Anweisungen sind zu befolgen! 
 

Auch für´s Freitesten gibt es Neuerungen.  
 

Über die Homepage https://covid.stmk.gv.at/freitestung/index.html kann man einen Testtermin für die Freitestung 
vereinbaren, bzw. dann auch das Zertifikat für den Grünen Pass hochladen. Dies soll für eine schnellere Abwicklung 

sorgen und die Behörden entlasten.  
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NPO-Fonds 

 

Wie wir euch schon mehrfach mitgeteilt haben, unterstützt die österreichische Bundesregierung gemeinnützige 
Organisationen aus allen Lebensbereichen, vom Sozialbereich über Kultur bis zum Sport, freiwilligen Feuerwehren 

oder gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften, mit Zuschüssen aus dem NPO Fonds. Auch die Landjugend 
kann hier um Förderung ansuchen.  

 

Beim NPO-Fonds wird es eine Verlängerung der Förderung geben.  
Somit können auch Anträge für das 4. Quartal 2021 eingereicht werden.  

 
 

Wichtig ist, dass ihr hier nichts selbst einreicht, 

 sondern die Abwicklung über unseren Kooperationspartner LBG erfolgt.  
 

Sobald wir näheres zu den Einreichfristen wissen, werdet ihr wieder von uns informiert!  
 

 
 

 
 

 
 

 

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.  
Viele Lockerungen sind in greifbarer Nähe und wir hoffen auf einen normalen Frühling/Sommer.  

 
ABER: 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.  

 
Die Impffortschritte tragen sicherlich zur Entspannung der Situation bei, aber:  

Vorbei ist die Pandemie noch nicht!  

Daher lässt sich auch noch nicht vorhersagen, wie sich die Lage weiterentwickelt.  
Plant eure Veranstaltungen mit Bedacht und unter genauer Beobachtung der geltenden Regelungen. Überlegt euch, 

was sinnvoll ist und auf was heuer besser noch verzichtet werden sollte. 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!!! 
 
 

 
 

Wir bitten euch auch weiterhin immer an ein verantwortungsbewusstes Miteinander zu denken! 

 
Bleibt´s gesund!!! 

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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