
Protokoll zur Arbeitssitzung der AG78 Jugendarbeit in Lohmar am 17.02.2022 

 

Ort: Ratssaal, sowie parallel über Zoom – Online.  

 

 

 

1. Begrüßung 

 

 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

 

 

3. Aktuelle Informationen aus dem Jugendhilfeausschuss 

Da der Termin des Jugendhilfeausschuss verschoben wurde, gibt es hier keinen Beitrag. 

 

 

4. Aktuelle Informationen aus dem Amt für Jugend und Familie. 

Die Feriennaherholung wird dieses Jahr wieder angeboten, - weiteres unter TOP 7. 

Für die vakanten Stellenanteile der Schulpsychologie wurden 20 Stunden in Vertretung besetzt. 

Die Stadt Lohmar ist aufgefordert sich an der Strukturdatenerhebung im Bereich der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit zu beteiligen. Hierzu wird kurzfristig ein Fragebogen 

an die Freien Träger der Jugendhilfe der AG78 weitergeleitet, mit der Bitte entsprechende 

Angaben zu Tätigkeiten aus ihrem jeweiligen Bereich zu machen. 

Träger die keine offene Kinder- und Jugendarbeit durchführen sind davon nicht betroffen. 

 

 

5. Anliegen bzw. Beiträge von Kindern und Jugendlichen. 

Zu diesem neuen Tagesordnungspunkt gibt es keine Beiträge. 

Es wird nochmal benannt, das dies zukünftig regelmäßig fester Bestandteil der Sitzungen 

der AG78 sein wird, um den Kindern- und Jugendlichen eine direktere 

Mitwirkungsmöglichkeit zu geben. 

Damit dies auch genutzt werden kann, soll Info darüber durch die Teilnehmer in ihre 

Jugendgruppen etc. getragen werden. 

Dr. Feldmann schlägt vor hierzu noch mal eine Extra Information zu erstellen und an die 

Teilnehmer zu verteilen. 

 

6. Welche Wirkung haben Covid 19 bedingte Einschränkungen auf die Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen, welche Rolle kann dabei den Freien Träger 

der Jugendhilfe zukommen. 

Die Gesprächsvorlage wird kurz umrissen und die Wichtigkeit fortlaufender Angebote 

durch die Freien Träger benannt. 

 

 

7. Feriennaherholung 2022 

Die Gesprächsvorlage beschreibt die Entwicklung der letzten Jahre und kommt zu dem 

Schluss, dass die Anhebung der Altersgrenzen für den Rückgang der Anmeldezahlen als 

ursächlich angenommen werden kann. 

Die Fortführung des Angebots der FNE wird durch die Teilnehmer begrüßt. 

Die vorgeschlagene Beteiligung der Freien Träger (ab 2023) trifft grundsätzlich auf 

Zustimmung, wobei es noch keine klare Favorisierung bezgl. in Bezug auf die 



vorgeschlagenen Varianten gibt. 

 

 

8. Homepage Jugend-Lohmar. 

Stand der Beteiligung, Rückmeldungen der Nutzer. 

Erweiterung um eine „News“ Seite 

Die Beteiligung entwickelt sich noch langsam, weshalb dazu nochmal aufgerufen wird. 

Grundsätzlich ist die Homepage gelungen und funktional. 

An den Schulen soll in Kürze mittels Flyern darüber informiert/geworben werden. 

Eine zukünftige Erweiterung, z.B. um gemeinsame Aktivitäten zu bewerben, ist problemlos 

möglich und lässt sich auf dem gleichen Weg, wie z.B. die Installation von Seiten 

neuer Teilnehmer (Anbieter), verwirklichen. 

Bei der Registrierung von „Veranstaltern“ muss darauf geachtet werden, das deren Termin-, 

bzw. Veranstaltungsbeiträge dann auch nur unter dem Teilnehmernamen und Passwort 

editierbar sind, unter dem diese erstellt wurden. Sollten weitere Personen des gleichen 

Teilnehmers/Trägers diese auch bearbeiten können, so muss dies Träger-Intern 

weiter gegeben werden. 

So wird verhindert, das Veranstalter „X“ versehentlich Daten von Veranstalter „Y“ verändert.  

Prinzipiell können auch die Administratoren (Editoren) Veränderungen vornehmen, 

was im Regelfall aber durch die Träger/Teilnehmer selbst durchgeführt werden sollte. 

Redaktionelle Beiträge (Bilder, grundlegende Texte zum Anbieter, grundlegende 

Kontaktdaten etc.) werden durch Administratoren eingestellt, bzw. bei Bedarf verändert. 

 

 

9. Sonstiges 

Die für heute gewählte hybride Form (Präsenz und online Teilnahme gleichzeitig) 

hat funktioniert und kann für die Zukunft genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


