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Jahresbericht 2020 
Jugendtreff Spenerweg 

JuTS4 
 

1. Bereich - Personal und Struktur 

Wie in den Jahren zuvor, ergingen auch im Berichtsjahr 2020 die Finanzmittel von Seiten der 

Stadt Gießen an das Diakonische Werk Gießen (DW) als Träger des Jugendtreffs Spenerweg 

(JuTS4) in Form von Sach- und Personalmittel für 1,25 Personalstellen. Das vom DW erklärte 

Ziel ist es, im JuTS4 stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit anzubieten. Auch im Be-

richtsjahr standen wie in den Vorjahren je zwei haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter*innen 

für die Gestaltung und Durchführung pädagogischer Angebote im JuTS4 zur Verfügung. 

 

Die Personalsituation stellte sich im Berichtsjahr 2020 bis zum 17.08.2020 wie folgt dar: Zum 

festen Mitarbeiterstamm im JuTS4 gehört ein männlicher Mitarbeiter (Sebastian Pawlowski, 

B.A. Außerschulische Bildung) mit 50% einer Vollzeitstelle und eine weibliche Mitarbeiterin 

(Carina Diegel, Dipl. Pädagogin) mit 75% einer Vollzeitstelle. Im Berichtsjahr gab es weiterhin 

die befristete Umstrukturierung wie im Vorjahr, sodass der männliche Mitarbeiter auf 25% einer 

Vollzeitstelle reduzierte und die weibliche Mitarbeiterin auf eine Vollzeitstelle aufstockte. Die 

Personalsituation änderte sich zum 17.08.2020 insofern, dass der hauptamtliche Mitarbeiter 

wechselte. Der neue hauptamtliche Mitarbeiter (Sebastian Guthardt, B.A. Außerschulische Bil-

dung) ergänzt mit 37,5% und ab dem 01.11.2020 mit 50% einer Vollzeitstelle das Team vor 

Ort. Die Stelle der hauptamtlichen Mitarbeiterin veränderte sich somit von 100% auf 87,5% 

und ab 01.11.2020 auf 75% einer Vollzeitstelle. Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen werden 

vor Ort durch zwei studentische Mitarbeiter*innen mit je acht Wochenstunden unterstützt. Auch 

hier fanden im Berichtsjahr erneut zwei Personalwechsel statt: die Stelle des studentischen 

Mitarbeiters wechselte zum 01.01.2020 und die der studentischen Mitarbeiterin zum 

17.08.2020. Es wurden regelmäßige Teambesprechungen durchgeführt. Im regelmäßigen 

Turnus fanden diese gemeinsam mit der Bereichsleitung des DW für den Arbeitsbereich Kin-

der- und Jugendarbeit statt. 
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2. Referate - Darstellung der Zielgruppe/Klient*innen Struktur und 

deren Veränderungen 

2.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit vor der SARS-CoV-2 Pandemie                          

(Berichterstattung von Januar - Mitte März) 

Im ersten Quartal fanden die regulären Angebote des Jugendtreffs Spenerweg statt. Der An-

gebotsplan ist im Anhang zu entnehmen und kann dort eingesehen werden. Der Offene Treff 

fand an drei Tagen in der Woche statt, darunter zweimal auch 4 bzw. 5-stündig, in dem die 

Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit hatten vorbeizuschauen und Zeit miteinander und 

den Mitarbeiter*innen zu verbringen, Spiele zu spielen, zu kochen oder einfach die Räume vor 

Ort für ihre Bedürfnisse zu nutzen und bei Bedarf über verschiedene Themen, die sie beschäf-

tigen, zu sprechen. Hier zeichnet sich mittlerweile eine feste Gruppe ab, die in der Regel fast 

immer den Offenen Treff besuchte. Der Hausaufgaben- und Lerntreff wurde in diesem Quartal 

nur noch wenig in Anspruch genommen. 

 

Die geschlechtsspezifischen Gruppenangebote fanden auch im Berichtsjahr weiterhin statt. 

Die Mädchengruppe befindet sich in einer Umbruchphase. Da die Mädchen mittlerweile in der 

Pubertät sind und verbindliche Angebote nicht mehr fest nutzen wollten bzw. die Interessen 

ständig wechselten, sowie auch Vereinbarungen, was die kommenden Wochen gemacht wer-

den sollte, nicht mehr zufriedenstellend funktionierten, stellte sich dieses Gruppenangebot 

neuen Herausforderungen in der Umsetzung. Am beliebtesten waren Angebote, die sich mit 

Kochen und Backen befassten. 

 

In der Jungengruppe fanden weiterhin verschiedene Angebote statt, in der die Jungen entwe-

der in den Räumen des JuTS4 waren oder kleinere Ausflüge unternahmen. So fanden Aus-

flüge wie Kegeln oder „Indoor-Minigolf“ statt. Im Jugendtreff selbst wurde ein vom Mitarbeiter 

gestaltetes „Escape Room“ Spiel durchgeführt, welches auch die Mädchengruppe in der da-

rauffolgenden Woche spielen durfte.  

 

In der Projektgruppe mit den Pädagogik-/Therapiebegleithunden trafen sich weiterhin die Kin-

der und Jugendlichen aus den Jahren davor. Hier bestand die Gruppe mittlerweile aus Ex-

pert*innen, die genau wussten was sie mit den Pädagogik-/Therapiebegleithunden für Tricks 

machen wollten, wie sie sie umzusetzen haben und auf was sie achten müssen. Durch den 

neuen studentischen Mitarbeiter war dies wieder ein Anlass für die Kinder und Jugendlichen, 

eben diesem viel über die Pädagogik-/Therapiebegleithunde beizubringen. Die Gruppe testete 

ebenfalls, ob er die Tricks auch mit den Hunden umsetzen konnte.   
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2.1.1 Kooperationen  

2.1.1.1 Kooperation mit der Schulsozialarbeit in der Pestalozzischule 

Die AG „Wir gehen in den JuTS4“ in Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin der Pestaloz-

zischule vom Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen lief ebenso im Berichtsjahr 

weiter. Der Start der AG ist immer nach den hessischen Sommerferien und findet das kom-

plette Schuljahr statt. Die Kinder der 3. und 4. Klasse bekommen ein exklusives Angebot in 

den Räumen des JuTS4, welches durch die Schulsozialarbeiterin und der hauptamtlichen Mit-

arbeiterin des JuTS4 gestaltet und umgesetzt wird. Inhalte der AG sind unter anderem die 

Förderung der Empathie, eines fairen Umgangs miteinander sowie die Förderung der Team-

fähigkeit, als Gruppe zusammen zu wachsen und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ebenso 

wird hier die tiergestützte Pädagogik als Fördermedium genutzt, da durch den Einsatz der 

Pädagogik-/Therapiebegleithunde insbesondere Rücksichtnahme geschult wird und die Kin-

der im sozio-emotionalen Bereich gefördert werden. Auch der Fußweg zum Jugendtreff selbst 

bereitet den Kindern mehr Freude, wenn der Pädagogik-/Therapiebegleithund sie mit abholt 

und dieser dann von den Kindern geführt werden kann. Ebenso sorgt es auch bei nicht Grup-

penteilnehmer*innen für Begeisterung, wenn der Pädagogik-/Therapiebegleithund mit seiner 

eigenen Schultasche auf das Schulgelände kommt um die Gruppe abzuholen (siehe Foto 3).  

 

2.1.1.2 Kooperation mit dem Büro für Kinder- und Jugendbeteiligung 

Das Partizipationsprojekt mit dem Büro für Kinder- und Jugendbeteiligung des Kinderschutz-

bundes Orts- und Kreisverband Gießen e.V., welches seit 2019 mit dem JuTS4 kooperiert, 

war bereits seit Anfang des Berichtsjahres in der weiteren Planungsphase. Zum einen sollte 

in den ersten Monaten nach einem Besuch bei Herrn Neidel im Dezember 2019 in der Straße 

vor dem Jugendtreff eine digitale Geschwindigkeitsanzeige, sowie ein Blitzer vorübergehend 

aufgebaut werden, da die Straßensituation die Kinder und Jugendlichen sehr beschäftigt und 

das Tempolimit nicht immer bei den Verkehrsteilnehmer*innen Beachtung findet. Außerdem 

sollte das gewonnene Fördergeld vom Herbst 2019 für ein Straßenfest im Frühling des Be-

richtsjahres, eventuell in Kooperation mit dem Familienzentrum Lotte Lemke der AWO Gießen, 

stattfinden. Zudem gab es erste Überlegungen und Planungen für den Workshop „Die Gieße-

ner Jugendforen – so gelingt Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt“ des Jugendbildungs-

werkes der Stadt Gießen, dem Büro für Kinder- und Jugendbeteiligung und dem Stadtverord-

neten Vorsteher, dass dort die Kinder und Jugendlichen als Expert*innen den Teilnehmer*in-

nen der Fortbildung (Pädagog*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen) von ihren Erfahrun-

gen des Partizipationsprojektes berichten. Zu der Umsetzung der aufgezählten Punkte kam es 

aufgrund der Pandemie nicht.  
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2.1.2 Ferienangebot  

In den Weihnachtsferien gab es in der letzten Ferienwoche im Januar folgende Angebote: 

 

 Offener Treff 

 Spiel & Spaß mit Lilli & Nala  

 Pen & Paper Rollenspiel 

 Das große Backen: Jungen gegen Mädchen (siehe Foto 1 und 2) 

 Ausflug in einen Escape Room: „Auf den Spuren von Justus Liebig“ 

 

2.2 Einschränkungen durch die SARS-CoV-2 Pandemie 

2.2.1 Erster Lockdown 

Als am 13.03.2020 in der Pressekonferenz verkündet wurde, dass es am 16.03.2020 einen 

Lockdown aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie geben wird, fand gerade ein ganz normaler 

Offener Treff statt. Im OT standen um den Laptop herum verteilt acht Kinder- und Jugendliche, 

die gespannt den Politkern Bouffier und Klose zusahen, welche Entscheidungen getroffen wer-

den würden. Anfangs waren alle sehr freudig gespannt und hofften auf eine Schulschließung. 

Als ihnen dann aber erklärt wurde, dass mit dem Aussetzen der Schulpflicht auch der JuTS4 

geschlossen wird, machte sich die Enttäuschung in ihren Gesichtern breit. Bevor alle an die-

sem Abend nach Hause gingen, wurden noch intensive Gespräche geführt, Mail-Adresse und 

Telefonnummer der Einrichtung notiert. Am Montag, den 16.3.2020 mit Beginn des Lock-

downs, standen fünf Kinder und Jugendliche vor dem Jugendtreff um gemeinsam die liegen 

gelassenen Kopfhörer abzuholen. Im Vorgarten bat die hauptamtliche Mitarbeiterin sich mit 

Abstand in einen großen Kreis zu stellen und versuchte die Kinder- und Jugendlichen, die 

zuvor bei McDonalds waren, für dieses heikle Thema zu sensibilisieren und ihnen ein Bewusst-

sein für einen Virus zu geben, dass sie nicht sehen können. 

Für die Arbeit im JuTS4 stand erstmal fest: Renovieren, komplette Reinigungsaktion und ein 

digitaler Jugendtreff werden die nächsten Wochen das Team vor Ort begleiten. 

 

2.2.2 Kontaktpflege 

Um in dieser Zeit mit den Besucher*innen des JuTS4 in Kontakt zu bleiben, wurden diese 

wöchentlich oder nach Bedarf angerufen. Auch wenn die Telefonate oft nur kurz waren, so 

zeigte sich immer wieder, dass sie sich freuten angerufen zu werden und dass nach Ihnen 

gefragt wurde. Auch auf die Frage, ob sie wieder angerufen werden möchten, traf dies in der 
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Zeit des Lockdowns auf Zustimmung. Auch die Eltern zeigten sich erfreut, wenn sie vom Ju-

gendtreff einen Anruf für ihre Kinder bekamen.  

 

2.2.3 Digitaler Jugendtreff  

Am 19.03.2020 wurden die Einverständniserklärungen verteilt und die Kinder und Jugendli-

chen telefonisch kontaktiert, um Ihnen von dem Angebot zu berichten. Innerhalb kurzer Zeit 

kamen die Anmeldungen zurück und der digitale Jugendtreff konnte am 24.03.2020 zunächst 

über den Messenger „Ginlo“ starten.  

 

2.2.3.1 Ginlo 

Über den Messenger „Ginlo“ erfuhren die Kinder und Jugendlichen Informationen über die 

Angebote aus dem JuTS4 während des ersten Lockdowns. Über den Messenger selbst fanden 

einfache digitale Angebote statt. Durch die vielfältigen Funktionen konnten über Voreinstellun-

gen auch Erinnerungsnachrichten verschickt werden, die die Teilnehmer*innen an ihre Anmel-

dung für das jeweilige Angebot erinnerten. In der App wurde eine Gruppe „Digitaler Jugend-

treff“ erstellt, in der immer die Angebote verkündet wurden. Nach vier Wochen zeigte sich, 

dass die Kinder und Jugendlichen die Angebote und Erinnerungen auch in einer privaten 

Nachricht bekommen wollten, da sie es im Chatverlauf der Gruppe nicht registrierten. So 

wurde auch dies umgesetzt. Wenn ein Angebot verkündet wurde, konnten die Kinder und Ju-

gendlichen sich dafür bis zu 2 Stunden vor dem Termin anmelden. Mit den angemeldeten 

Kindern und Jugendlichen wurde eine neue Gruppe nur für dieses Angebot erstellt, welche 

dann am nächsten Tag wieder gelöscht wurde.  

 

2.2.3.2 Niedrigschwellige digitale Angebote 

Die niedrigschwelligen digitalen Angebote konnten auch für nicht technikaffine Mitarbeiter*in-

nen umgesetzt werden. Dementsprechend fanden Angebote wie „Bilderquiz“, „Kamerahel-

den“, „Emojis-Quiz“ und „Talk Treff“ statt.  

Im „Bilderquiz“ wurden verschiedene Bilder in den Chat geschickt, die überwiegend Gegen-

stände aus dem JuTS4 darstellten und diese in einer extremen Nahaufnahme gezeigt wurden. 

Es gab 3 Bilder, das letzte Bild zeigte dann letztendlich den Gegenstand. In der Regel wurden 

die Gegenstände beim ersten, jedoch spätesten beim zweiten Bild erraten. Am Ende wurden 

die Punkte der erratenen Begriffe zusammengezählt und die Sieger verkündet. Bei „Kamera-

helden“ erhielten die Teilnehmer*innen Aufgaben, wie beispielsweise etwas Blaues zu foto-

grafieren oder etwas Stacheliges. Hierbei ging es um Schnelligkeit in der Umsetzung, etwas 
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in der Wohnung zu finden, zu fotografieren und abzusenden. Im „Emoji-Quiz“ sollten die Teil-

nehmer*innen anhand von Emojis beispielsweise Filme erraten oder bekannte Sprichwörter. 

Ebenso gab es die Möglichkeit, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Vorschläge für die 

neuen Wandfarben der Jugendräume in der Gruppe „Wandfarbenwünsche“ einbringen konn-

ten. 

 

2.2.3.3 Escape Room 

Exklusiv für die Kinder und Jugendlichen wurde ein „Online Escape Room Spiel“ gestaltet und 

durchgeführt. Das Angebot fand über eine Onlinekonferenz ohne eingeschaltete Kameras der 

Teilnehmer*innen statt. Die Aufgaben und Rätsel konnten sie über die Bildschirmteilung des 

Mitarbeiters einsehen. Die Teilnehmer*innen mussten gemeinsam die Aufgaben und Rätsel 

lösen und konnten das Spiel nur gemeinsam gewinnen. Das Spiel beinhaltete Rätsel wie Ge-

ografie, Rechnen, Wörter zusammensetzen, Bilderquiz und Codes passend zu den Buchsta-

ben des Alphabetes zu entschlüsseln. Durch Lösen des ersten Rätsels gelang die Gruppe 

dann zum nächsten Rätsel und so weiter. Die Rätsel waren immer in eine Geschichte inte-

griert, so dass auch hier Spannung und Spaß für die Teilnehmer*innen garantiert war. Zudem 

wurde hierbei die Vorstellungskraft geschult. 

 

2.2.3.4 Gesellschaftsspiele 

Hier wurde ein Gesellschaftsspiel über Bildschirmteilung an alle übertragen, so dass verschie-

dene Brettspiele digital gespielt werden konnten. Die Spiele bestanden aus Wissensfragen 

und Interaktionen. Dabei haben die Spieler*innen verschiedene Aufgaben - wie beispielsweise 

einen Song zu gurgeln - durchgeführt, um Punkte zu erhalten. Für die Kinder und Jugendlichen 

hatte diese Art von Spiel einen hohen Spaßfaktor, da auch die Mitarbeiter*innen mitspielten 

und ebenso versuchten die Aufgaben umzusetzen. Diese Spiele wurden über „Big Blue But-

ton“ angeboten und durch die Möglichkeiten des Sprachtools konnten alle Teilnehmer*innen 

miteinander sprechen. 

Über ein anderes Programm konnte regelmäßig das Angebot „Montagsmaler“ angeboten wer-

den. Die Teilnehmer*innen brauchten für dieses Spiel zwei Geräte, eines für die Übertragung 

des Spiels und das zweite zum Zeichnen und um Antworten zu erraten. Dieses Spiel erfreute 

sich immer wieder großer Beliebtheit, da dieses auch schon des Öfteren im JuTS4 vorher 

gespielt wurde. 
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2.2.3.5 Tiergestütztes Angebot 

Dies war eins der wenigen Angebote, in der die Gruppe längere Zeit digital bestand und nicht 

im Messenger gelöscht wurde. Hier erhielten die Teilnehmer*innen Videos, in denen sie mit 

den Pädagogik-/Therapiebegleithunden Anleitungen bekamen, wie sie ihrem Haustier ver-

schiedene Tricks beibringen können. Geplant war diese Gruppe als eine Art Challenge, jedoch 

zeigte sich, dass wöchentliche neue Tricks nicht gewollt waren, da sie eher sehr fokussiert auf 

die zu erlernenden Tricks waren. Neue, parallel zu übende Tricks stellten eher eine Überfor-

derung dar. Demnach wurde der Challenge Charakter hier rausgenommen und im Fokus stand 

Spaß und Beschäftigung mit dem eigenen Haustier. Die Begeisterung war groß, als der eigene 

Hund anhand des Handzeichens schon den neuen Trick erkannte und diesen direkt ausführte. 

Hier konnte explizit den Kindern und Jugendlichen deutlich gemacht werden, dass das alles 

ihr eigener Verdienst war. Außerdem wurde ihnen für einen Moment bewusst, welchen Ein-

fluss die sinnvolle Beschäftigung mit dem eigenen Haustier haben kann. Auch eine Katze 

lernte erfolgreich eine Rolle zu machen. Da die Haustiere sowohl aus Hunden als auch Katzen 

bestanden, gab es immer zwei bis drei Videos, aus denen sich die Kinder und Jugendlichen 

das Kunststück, was ihnen und den Fähigkeiten ihres Haustieres zusagte, aussuchen konnten. 

 

2.2.3.6 Angebote mit Telefonkonferenzen 

In diesem Angebot wurde mittels des Open Source Systems (Big Blue Button) die Möglichkeit 

geboten, sich in einer Art Telefonkonferenz miteinander auszutauschen. Dadurch wurden 

Spiele („Escape Room“, „Gesellschaftsspiele“, „Talk Treff“, „Stadt-Land-Fluss“ und das „Song 

Quiz“) einfacher durchführbar. Zudem hatte es für die Teilnehmer*innen eine große Bedeutung 

miteinander sprachlich vernetzt zu sein und es ermöglichte für das Spiel selbst viel mehr In-

teraktionen. Alle Angebote wurden ohne Übertragung von Bildmaterial der Kinder und Jugend-

lichen umgesetzt. 

 

2.2.4 Renovierungsarbeit 

Um die Zeit sinnvoll zu nutzen wurde direkt mit der Beschließung des Lockdowns entschieden, 

dass die Räume des JuTS4 nach über zehn Jahren einen Neuanstrich bekommen sollen. Das 

Farbkonzept änderte sich diesmal komplett in andere Farben, so blieb als einzige Farbe die 

Wand bei der Chillecke in einem Sonnengelb. Der Küchenbereich wurde von orange in hell-

blau mit blauen Borten geändert (siehe Foto 8) und die angrenzenden Wände an die Küche 

vom Jugendtreff wurden altweiß gestrichen (siehe Foto 7), ebenso die anderen Wände. Die 

Wand beim Spieleregal wurde mit drei verschiedenen Blautönen in Form von Dreiecken ge-

strichen (siehe Foto 9), die durch einen Streifen des Sonnengelbes unterbrochen wurden. Die 
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dunklen Farben in der Ecke waren Wunsch der Kinder und Jugendlichen, da sie sich eine 

dunkle Ecke wünschten. Des Weiteren wurde die Zeit zum Ausmisten und für eine komplette 

Reinigung genutzt. 

 

2.2.5 Spieleverleih 

Um den Kindern und Jugendlichen die Zeit während des Lockdowns zu erleichtern, konnten 

sie sich Gesellschaftsspiele und Bücher ausleihen. Die Kinder und Jugendlichen konnten te-

lefonisch sagen, was sie sich ausleihen möchten und bekamen es von den Mitarbeiter*innen 

vor die Tür gelegt und konnten es dort in Empfang nehmen. Spiele, die verliehen waren, ka-

men dann bei Rückgabe für zwei Wochen in eine Quarantänekiste, bevor sie erneut verliehen 

werden konnten. 

 

2.2.6 Erste Lockerungen 

Mit den ersten Lockerungen war es dann auch wieder möglich den Kindern und Jugendlichen 

zumindest ein Angebot zum „1:1 Spaziergang“ anzubieten. Dieses Angebot nahmen ein Paar 

Kinder und Jugendliche gerne an. Es wurden Termine zum Spaziergehen vereinbart und man-

che baten um eine Erinnerungsnachricht über den „Ginlo“ Messenger. So kamen ein paar der 

Kinder und Jugendlichen wenigsten einmal vor die Tür und die Bereitschaft sogar bei Regen 

einen Spaziergang zu machen, war größer als erwartet. 

 

2.2.7 Hygieneplan 

Um in der Einrichtung, beziehungsweise auch außerhalb des Jugendtreffs, wieder Angebote 

zu ermöglichen, wurde ein Hygieneplan verfasst. Da die Räumlichkeiten aufgrund von Sanie-

rungsarbeiten erst nicht zugänglich waren, wurden die Räume erst später „Corona Konform“ 

angepasst. So wurden Tischgruppen auseinandergestellt, auf dem Boden Klebestreifen zum 

Einhalten des Mindestabstandes geklebt, diverse Schilder mit den geltenden Regeln und auch 

Piktogramme, die bildlich an die Regeln erinnern, aufgehängt. Die Chillecke und Sofaecke 

wurde gesperrt und es wurden mehrere fünf Quadratmeter Bereiche mit Tisch und Stuhl für 

die Einzelhilfe bereitgestellt.  

 

2.2.8 Sanierungsmaßnahmen 

Die Räume des Jugendtreffs waren endlich komplett gereinigt und renoviert, als sich in der 

rechten Bühnenkammer ein Wandschaden zeigte (siehe Foto 5). Von der Wand, die durch die 

Kellerlage feucht war, löste sich der Putz ab, der sich als feiner Staub in den Räumen verteilte. 
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Die Wand selbst war sehr sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund musste der Jugendtreff vom 

29.04.2020 bis 03.06.2020 geschlossen werden. Die Wand erhielt einen Spezialputz, der die 

Feuchtigkeit von außen (Kellerwände) nicht mehr durchlassen sollte. Im Endeffekt stellte sich 

die Sanierung als problematisch dar, da durch den entstandenen Feinstaub die von der Firma 

durchgeführte Grundreinigung allein nicht ausreichte und das Team vor Ort noch einmal eine 

komplette Reinigung der Einrichtung vornehmen musste, um den sich immer wieder abset-

zenden Feinstaub des Putzes wegzubekommen. Ebenso entstand bei den Handwerksarbeiten 

an den Fußbodenleisten ein Putzschaden, dessen Beseitigung sich bis Anfang September in 

die Länge zog. 

 

Während der Schließung wurden erneute Lockerungen beschlossen, durch die es nun möglich 

gewesen wäre, Lernangebote vor Ort endlich wieder durchführen zu können. Im Familienzent-

rum Lotte Lemke der AWO Gießen gab es Möglichkeiten leerstehende Räume zu besichtigen, 

die aber letztendlich aufgrund der aktuellen Corona Verordnungen nicht genutzt werden konn-

ten. 

 

2.2.9 Kontaktpflege zum Klientel 

Durch die Sanierungsarbeiten wurden die Kontakte zum Klientel weiter über regelmäßige Te-

lefonanrufe aufrechterhalten. Auch wenn die Telefonate bei der Mehrheit nicht sehr zeitintensiv 

waren, verzeichnete sich dennoch die Wichtigkeit der Anrufe für die Klient*innen. Aber ebenso 

Eltern nahmen vereinzelt die Gelegenheit für einen kurzen Austausch wahr. Die enge familiäre 

Begleitung einzelner Haushalte spielte in dieser Zeit eine noch wichtigere Rolle. So kristalli-

sierte sich die Wichtigkeit der Beratung kompletter Familien heraus, in der mehrere Familien-

mitglieder nacheinander berichteten was diese bewegte. Auch die Unterstützung von Haus-

aufgaben fand teilweise, insbesondere durch die Schließung der Einrichtung, über das Telefon 

statt. 

 

2.2.10 Stadtteilbegehungen 

Aufgrund der geschlossenen Einrichtung, waren die Mitarbeiter*innen regelmäßig im Stadtteil 

unterwegs und zeigten Präsenz, um zu signalisieren, dass sie weiterhin da sind und um gese-

hen zu werden. In der“ Ginlo“ Gruppe wurden Nachrichten verschickt, von wann bis wann sie 

im Stadtteil unterwegs sind. Die Kinder und Jugendlichen kamen dann raus, um sich mit den 

Mitarbeiter*innen zu treffen. Dabei zeigte sich seitens der Kinder und Jugendlichen eine völlige 

Strukturlosigkeit und enorme Trägheit. Sie saßen draußen an ihrem Handy, es fanden kaum 

Gespräche statt beziehungsweise war es schwer diese mit Ihnen aufrecht zu erhalten. Als die 
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Mitarbeiter*innen gehen wollten, weil es so wirkte als reiche den Kindern und Jugendlichen 

dies, wollten sie nicht, dass diese gehen. Ihnen reichte alleine die Anwesenheit der Mitarbei-

ter*innen, selbst wenn diese nur auf der anderen Seite des Bürgersteiges standen. 

 

2.2.11 Verabschiedung der Kooperations-AG der Pestalozzischule 

Da die AG der Schulkooperation seit dem Lockdown nicht mehr stattfinden konnte, nutzte die 

Mitarbeiterin die Gelegenheit sich in dem, von der Schulsozialarbeiterin der Pestalozzischule 

gedrehten Abschiedsvideo für die 4.Klassen mit einzubringen. Zu dem vorgegebenen Thema 

„verrückt und mutig“ drehte diese eine kurze Sequenz auch mit den Pädagogik-/Therapiebe-

gleithunden und gab ihre Wünsche so an die Kinder weiter. Mit der Schulsozialarbeiterin be-

stand trotz des Lockdowns ein regelmäßiger Austausch.  

 

2.3 Sommer in der Corona Pandemie  

2.3.1 Hygieneplan 2 

Neue Richtlinien und neue Maßnahmen erforderten eine ständige Anpassung des Hygiene-

planes. Da es mittlerweile wieder Lockerungen gab, musste der Hygieneplan angepasst wer-

den. Erfreulich für die Klient*innen des JuTS4, da dieser nicht mehr nur „1:1 Kontakte“ und 

reine Lernangebote oder Beratung zuließ (siehe 9.  Anhang – Hygienepläne Seite 33). 

Auch für die tiergestützte Arbeit wurde ein extra Hygieneplan geschrieben. Mittlerweile war 

auch für dieses Arbeitsfeld die Arbeit nicht mehr untersagt und konnte nach bestmöglichen 

Recherchen und der Erstellung eines Hygieneplans unter Anpassung an den Hygieneplan der 

Einrichtung wiederaufgenommen werden. Als Quelle wurde das Friedrich-Löffler-Institut her-

angezogen, welches immer aktuelle Studien zu der Übertragung des SARS-CoV-2 Virus ver-

öffentlicht. Das Robert-Koch-Institut sowie der Therapiebegleithundeverein Deutschland e.V. 

verweisen ebenso auf die Homepage des Friedrich-Löffler-Institutes. Der tiergestützte Hygie-

neplan kann im Anhang (siehe 10. Anhang – tiergestützter Hygieneplan Seite 39) entnommen 

werden. Da auch die Kinder und Jugendlichen nach dem „Hygieneplan 2“ noch Abstand zuei-

nander halten mussten, sowie keine Gegenstände ausgetauscht werden durften, fand diesbe-

züglich der Kontakt zum Pädagogik-/Therapiebegleithund nur im „1:1 Setting“, das heißt ein 

Kind pro Hund an einem Tag statt. 
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2.3.2 Ferienangebote 

In den Sommerferien 2020 konnte der Jugendtreff in der zweiten und dritten Ferienwoche un-

ter Beachtung der Hygiene Bestimmungen der Pandemie folgende Angebote machen: 

 

 Lernangebote 

 Outdoorspiele 

 Garten Treff 

 Holzwerkeln 

 Konsolenabend 

 Sarah’s Escape 

 Outdoor Activity 

 Stadtteilrally 

 Vier Angebote mit den Pädagogik-/Therapiebegleithunden im „1:1 Setting“ 

 „Werwolf Abend“ mit Abschied der studentischen Mitarbeiterin 

 Stadt-Land-Fluss  

 „Schlag den JuTS4 Mitarbeiter“: Kids gegen Mitarbeiter - Verabschiedung des haupt-

amtlichen Mitarbeiters 

 

Das Team vor Ort entschied sich dafür, die kompletten Angebote im Freien durchzuführen. 

Alle Angebote fanden im Vorgarten der Einrichtung statt. Lediglich ein Angebot musste auf-

grund von schlechten Wetter ausfallen. Die Angebote wurden gut angenommen. Aufgrund der 

Situation gab es in der Regel lediglich 8 Plätze für Kinder und Jugendliche, da die Gruppen-

grenze mit Mitarbeiter*innen bei 10 Personen lag. Daher wurde unter anderem der „Werwolf 

Abend“ mit Verabschiedung der Studentin zweimal hintereinander angeboten, um somit allen 

die Möglichkeit zu geben, sich verabschieden zu können. 

 

2.3.3 Neues Team 

Nach den hessischen Sommerferien startete das JuTS4 Team in neuer Konstellation. So 

zeigte sich insbesondere durch die Begebenheiten der Pandemie, dass sich das Team erst 

einmal Zeit nehmen konnte für Teamsitzungen und Kennenlerngespräche. Auch wenn die An-

gebote nicht wie sonst direkt starten konnten, eingeschränkt verliefen und kein gemeinsamer 

Arbeitsalltag entstand, konnte das Team die Zeit effektiv für sich selbst nutzen, um gemein-

same Wünsche und Pläne zu erarbeiten. 
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2.3.4 Gartentreff 

Um möglichst erst einmal noch im Freien Angebote zu machen, fand nach den Sommerferien 

eine Art „Gartentreff“ statt. Bei diesem standen insgesamt 10 Stühle auf Distanz im Kreis im 

Vorgarten des JuTS4 und die Mitarbeiter*innen waren dort anzutreffen. Wer zuerst kam, hatte 

einen Platz. Dieses Angebot sollte erstmal den Einstieg nach der Sommerpause unter den 

gegebenen Bedingungen erleichtern, bevor für den JuTS4 wieder ein neuer Hygieneplan ver-

abschiedet wurde. Außerdem konnten die Mitarbeiter*innen dadurch Präsenz zeigen, dass der 

Jugendtreff nach der Sommerpause wieder geöffnet war. Unter anderem fanden in dem soge-

nannten „Gartentreff“ „Stadt-Land-Fluss-Spiele“ statt, aber auch eine traditionelle Tiefkühltorte 

wurde gemeinsam unter Einhaltung der Hygienebestimmungen gegessen. 

 

2.3.5 Hygieneplan 3 

Im weiteren Zeitverlauf und je mehr über das Virus bekannt wurde, konnten weitere Lockerun-

gen umgesetzt werden. Unter anderem durften im Rahmen der Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen wieder Gegenstände ausgetauscht werden, was die Angebote und das Mitei-

nander mit dem Klientel erleichterte. Ebenso mussten die Besucher*innen lediglich bei Auffor-

derung der Mitarbeiter*innen einen Mund- und Nasenschutz tragen (siehe 9. Anhang – Hygi-

enepläne Seite 35). Der „tiergestützten Hygieneplan 2“ wurde ebenso angepasst, dass auch 

die Pädagogik-/Therapiebegleithunde zwischen den Kindern und Jugendlichen wieder wech-

seln durften. Der einzige Unterschied war, dass sobald der Kontakt auf Augenhöhe zum Hund 

war, ein Mund- und Nasenschutz getragen werden musste (siehe 10.Anhang – Tiergestützte 

Hygienepläne Seite 41).  

 

2.3.6 Tiergestützte Pädagogik 

In den Sommerferien konnte auch das tiergestützte Angebot wiederaufgenommen werden. 

Angepasst an die geltenden Hygienevorschriften sowie den „Hygieneplan 2“ des Jugendtreffs 

wurde für das Angebot ein Hygieneplan ausgearbeitet. Das Angebot wurde im „1: 1 Kontakt“ 

durchgeführt, was bedeutete, dass die Kinder und Jugendlichen sich zu festen Zeiten Termine 

mit den Pädagogik-/Therapiebegleithunden vereinbaren konnten. Maximal konnten zwei Teil-

nehmer*innen sich anmelden, da diesen ein fester Hund zugeteilt wurde und die Hunde auch 

nicht während des Angebotes getauscht werden durften. Die Angebote fanden lediglich im 

Freien statt. Anders als mit Menschen durften die Kinder beim Tragen eines Mund-und Na-

senschutzes mit dem Hund auf Augenhöhe gehen und mit diesen intensiver in Kontakt treten. 

Die Teilnehmer*innen genossen den engeren Kontakt sichtlich, da hier auch der Nähe eine 

größere Rolle zukam. Ansonsten wurden Spaziergänge unternommen sowie im Vorgarten des 
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Jugendtreffs die beliebten Kunststücke durchgeführt. Es zeigte sich, dass die exakte Durch-

führung von Kunststücken nach der langen Pause nicht mehr jedem gelang. 

 

Nach den hessischen Sommerferien konnte unter Einhaltung der Hygienebedingungen die 

tiergestützte Gruppe wiederaufgenommen werden. Das Angebot startete Anfangs mit zwei 

Kindern und Jugendlichen, dementsprechend im „1:1 Setting“, da nach wie vor der „Hygien-

plan 2“ des Jugendtreffs galt. Die Teilnehmer*innen hatten die Möglichkeit im zweiwöchigen 

Rhythmus zu tauschen, so dass auch mehr Kinder und Jugendliche die Gelegenheit bekamen 

teilzunehmen. Die Teilnehmer*innen arrangierten sich anfangs sehr gut mit den Bedingungen, 

jedoch konnte mit dem älteren Pädagogik-/Therapiebegleithund nicht mehr so aktiv gearbeitet 

werden aufgrund des Alters. Die Teilnehmer*innen zeigten sich immer sehr verständnisvoll 

und empathisch. Um dies nicht in Frustration enden zu lassen, konnten die Pädagogik-/The-

rapiebegleithunde im Verlauf des Angebotes abgeleint werden, da diese inzwischen gelernt 

hatten nicht mehr zu jedem Kind hinzugehen. So hatten die Teilnehmer*innen fortan die Mög-

lichkeit nicht nur mit dem ihnen zugeteilten Hund arbeiten zu dürfen, sondern ebenso auf Dis-

tanz mit dem anderen Pädagogik-/Therapiebegleithund.  

 

Mit weiteren Lockerungen der Hygienevorschriften (siehe „Hygieneplan 3“ bzw. „Tiergestützter 

Hygieneplan 2“) durften auch wieder Gegenstände ausgetauscht werden und somit konnte 

auch dieses Angebot wieder gelockert werden. Dadurch fand erstmalig wieder ein Gruppen-

angebot mit den Pädagogik-/Therapiebegleithunden statt, was bei den Kindern und Jugendli-

chen für Begeisterung sorgte, da einzelne lediglich kommen wollten, wenn dies wiederum als 

Gruppenangebot möglich war. Jedoch war es für viele nicht einfach, da die Strukturlosigkeit 

sich auch weiter durch feste Gruppen zog und die Kinder und Jugendlichen sich erst wieder 

an die veränderten Situationen anpassen mussten. 

 

Mit einer der älteren Teilnehmerinnen war geplant, dass diese mit der hauptamtlichen Mitar-

beiterin eine neue Gruppe mit jüngeren Kindern gemeinsam nach den Herbstferien anbieten 

durfte. Da die Teilnehmerin immer noch ein großes Interesse an den Angeboten mit den Pä-

dagogik-/Therapiebegleithunden hat und seit vier Jahren fest an diesen Angeboten teilnimmt, 

sollte sie mehr Verantwortung erhalten und unterstützend eine neue Gruppe mit anleiten dür-

fen. Dieses Angebot musste leider aufgrund der im Herbst beschlossenen, neuen Regelungen 

wieder verschoben werden.  

 



Jahresbericht 2020 Jugendtreff Spenerweg – JuTS4 

 

 17 

2.3.7 Geschlechtsspezifische Angebote 

Nach dem auch die Angebote der geschlechtsspezifischen Gruppen wiederaufgenommen 

werden konnten, zeigte sich hier in der Mädchengruppe bei den Teilnehmerinnen weniger In-

teresse und eine Unregelmäßigkeit. Ebenso wollten diese Angebote offeriert bekommen, hat-

ten an diesen jedoch kein Interesse, aber selbst wiederum keine eigenen Ideen. Deshalb wur-

den jüngere Mädchen akquiriert und zeigten an dem Angebot sichtlich Freude. Jedoch war für 

diese die Umsetzung einer regelmäßigen Teilnahme schwierig, da manche es noch nicht ver-

standen. Entweder kamen die älteren Mädchen und dann wieder die jüngeren Mädchen zur 

Mädchengruppe. Aufgrund dessen sollte es eine neue Strukturierung des Angebotes geben 

und ebenso ein Wechsel des Wochentages stattfinden. Leider konnte dies aufgrund der neuen 

Richtlinien, die nach den Herbstferien erfolgten, nicht umgesetzt werden. 

 

Die Jungengruppe stand auch nach den Sommerferien vor neuen Herausforderungen. So fand 

nicht nur nach einer langen Pause die Gruppe nicht statt, sondern startete auch mit einem 

neuen hauptamtlichen Mitarbeiter. Da die Gruppe selbst mehr Zeit brauchte, um wieder zu 

dem Angebot zu finden, einige außerdem noch ein bisschen Zeit brauchten, sich mit dem 

kurzfristigen Wechsel des Mitarbeiters zu arrangieren, dauerte es einen Moment, bis die 

Gruppe wieder anlaufen konnte. Als diese endlich wieder starten konnte und gemeinsame 

Angebote geplant wurden, musste auch diese aufgrund des Lockdown Light eingestellt wer-

den. 

 

2.3.8 Hausaufgabenangebot 

An einem Hausaufgabenangebot gab es nach den Sommerferien keinen Bedarf, da die Kinder 

und Jugendlichen mit ihrem wiederaufgenommenen Schulalltag erstmal überfordert waren. 

Sie gingen nach der Schule direkt nach Hause, um sich dort von den für sie „neuen“ Strukturen 

erholen zu können. Sie mussten wieder lernen sich anzupassen und in die Schule zu gehen. 

Sie verbrachten Zeit am Handy und erledigten ihre Hausaufgaben. 

 

2.3.9 Spieleabend 

Da ein Offener Treff aufgrund der Pandemie nicht mehr möglich war, musste vorrübergehend 

ein neues Angebot organisiert werden. Aus diesem Grund erhielten die ursprünglichen Offe-

nen Treff Angebote den Namen Spieleabend, zu dem je nach Mitarbeiteranzahl sieben bis 

acht Teilnehmer*innen kommen konnten. Ganz nach dem Motto „wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst“. Wenn dieser die maximale Teilnehmerzahl erreichte, konnten keine weiteren Besu-

cher*innen teilnehmen.  
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Dies führte in den Herbstferien dazu, dass die Kinder und Jugendlichen bereits eine Stunde 

vor Öffnung vor der Tür standen, um möglichst einen Platz zu bekommen oder auch versteckt 

draußen im Regen warteten, um sicher als erste teilnehmen zu können. Aufgrund der aufkom-

menden Situation musste das Konzept durchdacht werden. Die Überlegung war, dass die Kin-

der und Jugendlichen durch Anrufen an dem Tag oder durch eintragen auf einer Liste an der 

Tür sich für den Tag anmelden konnten. Die Umsetzung scheiterte durch erneute Corona-

Maßnahmen, die fortan die Gruppengröße inklusive Mitarbeiter*innen auf bis zu fünf Personen 

begrenzte. Somit waren Kleingruppenangebote mit fester Anmeldung nur noch möglich. Dies 

änderte sich aber innerhalb weniger Tage wieder, so dass lediglich reine Bildungsangebote im 

schulischen Kontext durchgeführt werden durften. 

 

2.3.10 Sperrmüll 

Auch in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres konnte die Zeit effektiv zu weiteren Aufräumak-

tionen genutzt werden. Die linke Bühnenkammer wurde komplett geräumt und ergab nochmal 

eine komplette Busladung zur Sperrmüllentsorgung. Ebenso fiel weiterer Sperrmüll durch die 

Räumung der Putzkammer an, die über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden konnte. Insge-

samt wurden im Berichtsjahr zwei Busladungen Sperrmüll weggebracht sowie eine PKW-La-

dung. Die Putzkammer bekam zwei richtige Schwerlastregale und eine neue Grundordnung 

verpasst, sowie einen Wandanstrich. 

 

2.4 Erneute Einschränkungen 

2.4.1 Herbstferienangebote 

In den hessischen Herbstferien fanden auch, entsprechend angepasst an die Hygienevor-

schriften, Angebote statt: 

 

 Partizipationsprojekt: Einsatz des Förderpreises 

 Herbstgrillen 

 Jungengruppenaktion Film und Pizza 

 „Stop and Motion Kurzfilme“ in Kooperation mit der Schulsozialarbeit 

 Spieletreff 

 

Das Partizipationsprojekt wurde von Seiten der Kinder und Jugendlichen nicht angenommen. 

Durch die aufkommende Pandemie zeigte sich, dass für die Kinder und Jugendlichen gerade 
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andere Themen im Vordergrund standen. Die noch geplante „Süßes oder Saures“ Aktion, in 

dem die Kinder und Jugendlichen rote und grüne Karten an zu schnell fahrende Autofahrer*in-

nen verteilen sollten, konnte aufgrund des Lockdown Light nicht mehr stattfinden. 

Das dreitägige „Stop and Motion“ Projekt in Kooperation mit der Schulsozialarbeit bekam auch 

keinerlei Rückmeldung seitens der Kinder und Jugendlichen. Sie brauchten zu diesem Zeit-

punkt viel mehr eine offene Struktur, in der sie sich frei miteinander treffen konnten und weni-

ger eine mit Verpflichtungen oder reiner Projektarbeit. 

 

2.4.2 Kooperationen 

2.4.2.1 Kooperation mit Schulsozialarbeit der Pestalozzischule 

Im vorherigen Quartal fanden vermehrte Treffen sowie Vorbereitungen für eine neue Koope-

rations-AG mit der Schulsozialarbeit der Pestalozzischule vom Verein für Förderung an Schu-

len der Stadt Gießen statt. Dementsprechend wurde konzeptionell eine AG vorbereitet, die 

sich mit „Stop and Motion Kurzfilmen“ beschäftigen sollte. Die Idee war, eine AG anzubieten, 

die im Falle eines erneuten Lockdown, auch im Homeschooling für die Kinder möglich ist. Dazu 

sollten die Kinder mit Beginn der AG erst einmal eine Einführung erhalten, wie die dafür benö-

tigte App funktioniert, sich ein Konzept überlegen, was ihre Kurzgeschichte wird und welche 

Materialien sie dazu benötigen. Diese AG sollte nach den Herbstferien starten. Auf Grund des 

Lockdown Light konnte das Konzept nicht umgesetzt werden. Das Konzept für die AG sollte 

ebenso in den hessischen Herbstferien als dreitägiger Workshop für die Kinder und Jugendli-

chen im JuTS4 angeboten werden, welches jedoch keine Rückmeldung bekam.  

 

2.4.2.2 Kooperation mit dem Büro für Kinder und Jugendbeteiligung 

Mit dem Büro für Kinder und Jugendbeteiligung des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisver-

band Gießen e.V. war für Ende Oktober/Anfang November eine „kleine Straßenaktion“ mit 

dem Ordnungsamt geplant. Die Rückmeldungen seitens des Ordnungsamtes dauerten jedoch 

an. Geplant war, dass die Kinder an die zu schnellfahrenden Autofahrer*innen auf der Straße 

Spenerweg und Trieb rote und grüne Karten verteilen, ganz nach dem Motto „Süßes, sonst 

gibt es saures“. Autos, die sich an das Tempolimit halten, sollten eine Süßigkeit bekommen 

und die die zu schnell fahren eine rote Karte. Durch den Lockdown Light konnte die Aktion 

nicht durchgeführt werden.  
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2.4.2.3 Kooperation / Lernangebot mit der Pestalozzischule 

Aufgrund der Corona Maßnahmen im letzten Quartal des Berichtsjahres und fehlendem Inte-

resse der festen Stammbesucher*innen an reinen Bildungsangeboten, gab es konzeptionelle 

Überlegungen über die bestehende Kooperationsschule (Pestalozzischule Gießen – Ganztä-

gig arbeitende Grundschule) auf die Lernangebote im Jugendtreff hinzuweisen. Dies wäre mit 

konkreten Hygieneplänen möglich gewesen, jedoch zeigte sich anhand der immer steigenden 

Fallzahlen, dass sich je nach Rücklauf und Einteilung nach Klassen, die Kinder nicht zu durch-

mischen, als eher schwierig erwies.  

Da aber über die Verteilung von Elternbriefen im Stadtteil Rückmeldungen kamen, entschied 

sich das Team gegen noch mehr Werbung für die Angebote.  

 

2.4.3 Lockdown Light 

Am 2.11.2020 gab es weitere Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie. Somit waren 

ab jetzt auch keine freizeitpädagogischen Angebote mehr möglich. Diesbezüglich musste der 

Angebotsplan wieder angepasst werden. Ab diesem Zeitpunkt waren lediglich Angebote bis 

zu maximal fünf Personen, inklusive Mitarbeiter*innen, möglich. Der Angebotsplan wurde neu 

überarbeitet und sollte mit festen Anmeldungen stattfinden. Darunter waren Angebote wie Kre-

ativgruppe, „Die ???“ – kreative Denk und Konzentrationsspiele, Computerführerschein, 

„Breaking News“ (Austausch für die Gruppe, was sie gerade beschäftigt) sowie die Hunde-

gruppe, in der eine der langjährigen Teilnehmer*in eine neue Gruppe mit unterstützen wollte. 

Der Angebotsplan wurde innerhalb von zwei Wochen fünfmal verändert und angepasst, da es 

fast jeden Tag neue Richtlinien gab und neue Informationen hinzukamen. Wie bereits oben 

erwähnt, waren keine freizeitpädagogischen Angeboten mehr möglich und der Angebotsplan 

musste erneut an den geltenden Hygienebestimmungen angepasst werden. Letztendlich durf-

ten dann ab November lediglich reine Bildungsangebote im schulischen Sinne durchgeführt 

werden. Die Angebotspläne sind im Anhang 8 zu entnehmen. 

 

2.4.3.1 Hygieneplan 4 

Der Hygieneplan musste wiederholt angepasst werden. Es waren pro Raum nur fünf Personen 

zulässig sowie daneben wiederum die Pflicht für die Besucher*innen einen Mund- und Nasen-

schutz in den Räumen konstant zu tragen (siehe 9. Anhang – Hygienepläne Seite 37). 
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2.4.3.2 Lerngruppen 

Nachdem ehemalige Kinder und Jugendliche, aber auch alle Stammbesucher*innen und auch 

im Berichtsjahr neu hinzugekommene Klient*innen Post für die Lernangebote vom JuTS4 er-

hielten, zeigte sich innerhalb kurzer Zeit eine gute Rückmeldung. Dies kam zwar nicht von 

dem Stammklientel, jedoch von ehemaligen Kindern und Jugendlichen, die seit zwei Jahren 

die Angebote zeitlich nicht mehr im JuTS4 nutzen konnten oder auch von neu hinzukommen-

den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil. Diese wurden bei Erfüllung folgender Faktoren in 

Gruppen eingeteilt: entweder gingen die Kinder und Jugendlichen in die gleiche Klasse oder 

waren seitens der Eltern als feste Bezugsfamilien benannt. Der Rest der Kinder und Jugend-

lichen bekam einen „1:1 Platz“, da das Team kein Risiko weiterer Vermischungen eingehen 

wollte und niemanden, der nicht miteinander privat Kontakt hatte, vermischen wollte. Aus die-

sem Grund war eine intensive und wie sich rausstellte auch gute Einzelhilfe möglich, die die 

Teilnehmer*innen auch benötigten. Die Teilnehmer*innen hatten feste Tage und Zeiten und 

konnten teils zwei bis dreimal die Woche ein festes Angebot exklusiv für sich nutzen. Die ein-

zige Bedingung war, abzusagen, wenn sie nicht teilnehmen konnten und regelmäßig das An-

gebot zu nutzen. Dabei zeigte sich, dass die ehemaligen und neu hinzukommenden Kinder 

und Jugendlichen das Angebot sehr ernst nahmen, jedoch der einzige feste Stammbesucher 

mit der Verbindlichkeit und einhalten fester Termine eher Schwierigkeiten hatte. 

 

2.4.3.3 Digitale Lernräume 

In Kooperation mit dem Schulverwaltungsamt wurde an zwei Vormittagen (donnerstags und 

freitags) jeweils von 8:00 bis 12:30 ein weiteres Lernangebot geschaffen. Die digitalen Lern-

räume werden von jeweils zwei Student*innen angeboten, die vormittags die Räume sowie 

das Equipment des JuTS4 nutzten, aber auch extra Laptops, Internet und einen Drucker für 

dieses Angebot vor Ort hatten. In dieser Zeit konnten Schüler*innen, die im Homeschooling 

waren und Unterstützung benötigten, vorbeikommen. Das Angebot bezieht sich auf technische 

Ausstattung sowie die Möglichkeit Materialien für die Schule auszudrucken, aber auch auf die 

Unterstützung bei schulischen Aufgaben. 

 

2.4.3.4 Digitaler Jugendtreff 

Im Lockdown Light hatten die Kinder und Jugendlichen kein weiteres Interesse an digitalen 

Angeboten. Sie hatten erstens für die Schule viel zu erledigen und teilten ebenso mit, dass die 

Situation für sie nichts Neues mehr wäre und sie zweitens durch die Teilnahme am Unterricht 

ausgelastet wären.  
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2.4.4 Zweiter Lockdown 

Am 17.12.2020 folgte der zweite Lockdown und somit die erneute Schließung des Jugend-

treffs. Da der Lockdown letztendlich wenige Tage vor den Ferien begann, war dies am Ende 

des Berichtsjahres nicht immens einschränkend für das Klientel. Um den Kindern und Jugend-

lichen zu signalisieren, dass sie trotz der erneuten Schließung nicht in Vergessenheit geraten, 

wurden Weihnachtskarten mit einem Team Foto verteilt. Das Team zog sich inklusive der Pä-

dagogik-/Therapiebegleithunde Weihnachtsmützen auf und setzte sich auf die neu ange-

schafften Sofas, um diese auch den Besucher*innen zu präsentieren. Dabei erhielten die Kin-

der und Jugendlichen unterschiedliche Fotos des Teamshootings, die mitunter auch humorvoll 

waren (siehe Foto 12). 

 

2.5 Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie auf die Zielgruppe 

Im ersten Lockdown zeigten sich die Kinder und Jugendlichen extrem dankbar für die digitalen 

Angebote und Telefonanrufe seitens der Mitarbeiter*innen. Nach jedem Online Angebot - und 

wenn es lediglich über die „Ginlo App“ stattfand - bedankten sie sich bei den Mitarbeiter*innen. 

Insbesondere als Lockerungen beschlossen wurden, zeigte sich bei den Stadtteilbegehungen, 

dass die Kinder und Jugendlichen eine extreme Strukturlosigkeit erlebten, welche sich bis zu 

den Sommerferien zog und in den Ferienangeboten nicht mehr so stark zu spüren wahr. Die 

Kinder und Jugendlichen hatten durch den Lockdown wenig geregelte Tagesabläufe. Mit den 

Lockerungen und der Wiederaufnahme des Schulbetriebes hatten diese kaum noch Interesse 

an Onlineangeboten, da auch die Schule wieder einen größeren Raum in ihrem Alltag einnahm 

und sie zu diesem Zeitpunkt nach wie vor ruhiger waren. 

Nach den hessischen Sommerferien dauerte es einen Moment, bis die Kinder und Jugendli-

chen wieder vermehrt den JuTS4 aufsuchten, da sie in ihrer Freizeit nicht noch zusätzlich nach 

der Schule einen Mund- und Nasenschutz tragen wollten, sowie Abstand zueinander einzu-

halten sobald sie das Gelände der Einrichtung betraten. Einige der Kinder und Jugendlichen 

haben privat Kontakt miteinander und wollen dann nicht wieder eingeschränkt werden. Mit den 

weiteren Lockerungen, wie beispielsweise keinen Abstand mehr untereinander einhalten zu 

müssen, kamen auch die Kinder und Jugendlichen wieder und die Atmosphäre während der 

Angebote war trotz der Veränderungen durch die Pandemie wieder entspannter.  

Im Herbst, als wieder weitere Einschränkungen kamen und die Arbeit im Jugendtreff nur noch 

für reine Bildungsangebote im schulischen Kontext möglich war, nahmen ab diesem Zeitpunkt 

die festen Stammbesucher*innen die Angebote nicht mehr in Anspruch. Die Sehnsucht nach 

ihren Räumen, ihrem Zufluchtsort um dort gemeinsam - und sei es dann doch lediglich auf 

Distanz - Zeit miteinander zu verbringen, stand viel mehr im Vordergrund, als an einem reinen 
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Lernangebot mit wieder schärferen Hygienemaßnahmen teilzunehmen. Dafür fanden ehema-

lige Kinder und Jugendliche wieder den Weg zurück in den Jugendtreff zum Lernen. Somit 

konnten sie die Räume des Jugendtreffs wieder für sich zurück erobern und waren dankbar, 

nicht nur zu Hause ihre Zeit zu verbringen. Ebenso konnten Kinder und Jugendliche, die zuvor 

nicht regelmäßig Angebote des Jugendtreffs wahrgenommen haben, für die Lernangebote ge-

wonnen werden. Das Thema Verbindlichkeit und Absagen des Angebotes, wenn diese nicht 

kommen konnten, spielte in der ersten Zeit eine große Rolle. Hier spiegelte sich deutlich die 

Bedeutung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wider, die durch Freiwilligkeit und Spontani-

tät lebt.   

 

2.6 Fortbildungen / Tagungen 

Auch im Berichtsjahr 2020 bestand für die Mitarbeiter*innen des JuTS4 wieder die Möglichkeit 

an Fortbildungen und Tagungen teilzunehmen. Durch die Pandemie konnten Online Fortbil-

dungen und Fachtage absolviert werden. So nahm die hauptamtliche Mitarbeiterin an dem 

Fachtag „Wir sind da!“ – Erfahrungen und Herausforderungen der OKJA in Corona Zeiten 

von der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e. V. sowie an 

„… und weg sind sie.“ - Kinder- und Jugendrechte in Zeiten von Corona der Diakonie Hessen 

in Kooperation mit der Karl Kübel Stiftung für Familie und Kind und der Hochschule Magdeburg 

Stendal teil. Außerdem war es der Mitarbeiterin möglich, mit den Pädagogik-/Therapiebegleit-

hunden, die alle zwei Jahre anstehende Nachprüfung, erfolgreich zu absolvieren. Der neue 

hauptamtliche Mitarbeiter nahm an der Schulung zum Brandschutzhelfer teil und konnte als 

solcher ausgebildet werden. Der hauptamtliche Mitarbeiter hatte ebenso an weiteren Fortbil-

dungen Interesse und sich für diese angemeldet, jedoch fielen diese aufgrund der Pandemie 

aus. 

 

2.7 Sonstiges 

Elternarbeit 

Durch die SARS-CoV-2 Pandemie kam auch der Elternarbeit eine besondere Bedeutung 

zu. So zeigte sich bei den regelmäßigen Telefonanrufen seitens der Mitarbeiter*innen, 

dass auch die Eltern sich über die Telefonanrufe freuten und einen kurzen Austausch in 

der schwierigen Zeit suchten. Besonders intensive Beratungen und regelmäßiger Aus-

tausch wurde durch das gesamte Jahr gesucht. Die hauptamtliche Mitarbeiterin wurde in 

Termine mit dem Jugendamt und der Jugendgerichtshilfe miteinbezogen. Auch in diesem 

Jahr fand ein Austausch mit der Suchtberatung des Diakonischen Werkes statt. Folgen-
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dermaßen war es dadurch möglich, den nicht aufsuchenden Klient*innen der Suchtbera-

tung eine bestimmte Auskunft bzw. wichtige Weitergabe von Informationen zu ermögli-

chen.  

 

Einzelfallberatung 

Vereinzelnd suchten während der Pandemie Jugendliche Gespräche mit den Mitarbeiter*in-

nen, um sich über die aktuelle Situation und die daraus resultierenden Fragen auszutauschen 

und beraten zu lassen. Dennoch zeichnete sich ab, dass der Kontakt zu einzelnen Klient*innen 

mit der Pandemie wegbrach und dadurch auch die Mitarbeiter*innen gemieden wurden. Durch 

den Wegfall des Offenen Treffs wurde es für beide Seiten schwieriger das Beratungsverhältnis 

aufrechtzuerhalten. Erst mit Ende des Berichtsjahres nahmen einzelne erst wieder Beratungs-

möglichkeiten wahr. 

 

Praktika 

Im Berichtsjahr 2020 wurde ein Praktikum im JuTS4 durchgeführt. Die Praktikantin absol-

vierte ihr Praktikum innerhalb von sechs Wochen im Rahmen des Studiums der Sozialen 

Arbeit. Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie wurden ab diesem Zeitpunkt vorerst keine 

Praktikumsplätze mehr vergeben, um die begrenzte Teilnehmerzahl für Klient*innen zur 

Verfügung stellen zu können. 

 

Anschaffungen und Sanierungen 

Im Berichtsjahr konnten vier neue Computer mit Zubehör, eine neue Sitzcouch (siehe Foto 

10) und eine Nintendo Switch mit weiterem Zubehör sowie Sicherheitsregale für die Putz-

kammer angeschafft werden.  

Außerdem wurde seitens des Hochbauamt Gießen ein fester Hochwasserschutz instal-

liert, der die Räume aufgrund der Kellerlage vor weiteren Überschwemmungen schützen 

soll. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten bekam der Jugendtreff zu der Sanierung der 

Wand auch neue Fußbodenleisten und die rechte Bühnenkammer wurde abgerissen, um 

die Bühne großflächiger nutzen zu können.  

 

3. Gremienarbeit 

Auch im Berichtsjahr 2020 war der JuTS4 im Arbeitskreis Mädchenarbeit (anerkannte Arbeits-

gemeinschaft nach § 78 SGB VIII) weiterhin vertreten. Als Sprecherin nahm die hauptamtliche 
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Mitarbeiterin mit an Telefonkonferenzen teil, um so im Austausch zu bleiben. Mit der stellver-

tretenden Sprecherin fanden regelmäßige Austauschgespräche zu den Situationen der Kinder 

und Jugendlichen statt und welche Themenschwerpunkte von Relevanz sein könnten. Der 

Arbeitskreis Mädchenarbeit konnte einmal auch als Präsenstreffen stattfinden. In der Arbeits-

gemeinschaft für Jungen- und Männerarbeit (anerkannte Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB 

VIII) erfolgte der inhaltliche Austausch über Emailkorrespondenz und mit Einstieg des neuen 

hauptamtlichen Mitarbeiters auch wieder mit Präsenz vor Ort, was aber aufgrund der Pande-

mie nur einmal stattfinden konnte. Der Arbeitskreis Jugend des DW Gießen dient der Vernet-

zung und dem Austausch sowie der Gestaltung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote der 

einzelnen Jugendhilfeeinrichtungen des DW in der Universitätsstadt Gießen. Dieser fand je 

nach Pandemiesituation weiterhin regelmäßig statt. Besonders erwähnenswert hinsichtlich der 

Stadtteilrelevanz ist die Mitarbeit im Arbeitskreis Gießen Nord-Ost (anerkannte Arbeitsgemein-

schaft nach § 78 SGB VIII). Dieser konnte zu Ende des Jahres zweimal als Online-Meeting 

zum Austausch stattfinden.  

 

4. Kooperationspartner 

Trotz der Pandemie ist es erwähnenswert, dass die Kooperationen mit der Schulsozialarbei-

terin der Pestalozzischule vom Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen und der 

Mitarbeiterin vom Büro für Kinder und Jugendbeteiligung vom Kinderschutzbund Orts- und 

Kreisverband Gießen e.V. weiterhin bestehen konnte. Während der Pandemie fanden weiter-

hin Austauschgespräche, Ideen und konzeptionelle Planungen für mögliche gemeinsame Ko-

operationen unter den gegebenen Hygienebestimmungen statt, auch wenn diese letztendlich 

nicht umgesetzt werden konnten. Ebenso mit der Schulleitung der ganztagsarbeitenden 

Grundschule Pestalozzischule Gießen sowie einer Lehrerin der Schule waren mögliche Ange-

bote im Gespräch. Ebenso fanden mit den Kolleg*innen im Jugendhaus Wieseck des Diako-

nischen Werkes enge Austauschgespräche statt. Des Weiteren war es ein Bestreben für be-

stimmte Themenschwerpunkte die Teamsitzungen zusammen zu legen.   

 

5. Ergebnis der Zielsetzung für das Jahr 2020 

Eine wichtige Zielsetzung für die Arbeit im JuTS4 war auch im Berichtsjahr 2020, die Arbeit 

kontinuierlich und so attraktiv wie möglich für die Kinder und Jugendlichen vor Ort zu gestalten, 

weiter zu ergänzen und an die Zielgruppe anzupassen. Dies stellte sich aber im Berichtsjahr 
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aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie in allen Belangen als große Herausforderung dar. Dem-

entsprechend musste die Einrichtung zweimal aufgrund des Lockdowns komplett geschlossen 

werden sowie einmal zusätzlich durch größere Sanierungsarbeiten. Unter diesen Bedingun-

gen musste stets neu umstrukturiert und kurzfristig immer wieder erneut evaluiert werden. Es 

konnten Online-Angebote geschaffen und Telefonate sowie Stadtteilbegehungen als Kontakt 

zur Zielgruppe genutzt werden. In Anbetracht der Pandemie kann festgehalten werden, dass 

es dem Team vor Ort stets gelungen ist, mit den Besucher*innen des JuTS4 in Kontakt zu 

bleiben; zudem sich konzeptionell weiterzuentwickeln, stets neue Angebote anzupassen und 

umzustrukturieren, Hygienepläne zu entwerfen und zu verwerfen, nebenbei die komplette Ein-

richtung zu entrümpeln, aufzuräumen sowie komplett Grundzureinigen und zu Renovieren. 

Jedoch bleibt auch das im Vorjahr formulierte Ziel, durch den in den letzten Jahren häufigen 

Stellenwechsel der studentischen Mitarbeiter*innen, eine gute Einarbeitung weiterhin zu er-

möglichen, bestehen. Im Berichtsjahr fanden diesmal zwei Stellenwechsel statt. Aufgrund der 

Pandemie stellt sich dies als neue Herausforderung dar, ein Team unter den gegebenen Be-

dingungen einzuarbeiten. Ebenso kommt der Stellenwechsel des hauptamtlichen Mitarbeiters 

hinzu, so dass das Team im Berichtsjahr aus drei neuen Mitarbeiter*innen bestand. Aus die-

sem Grund wird dieses Ziel auch im Jahr 2021 noch von großer Bedeutung sein.  

Das im Jahr 2019 entstandene Kooperationsprojekt mit dem Büro für Kinder und Jugendbe-

teiligung des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Gießen e.V. sollte auch im Berichts-

jahr ein weiteres wichtiges Anliegen bleiben. Aufgrund der Pandemie konnten vorangetrieben 

Ziele und Vorhaben nicht umgesetzt werden. Trotz dessen stehen die Mitarbeiter*innen im 

engen Austausch miteinander und verfolgen trotz der Pandemie die geäußerten Anliegen der 

Kinder. Auch wenn aufgrund der Pandemie Vorhaben und Pläne immer wieder ausfallen 

mussten, wird auch dieses Ziel weiterhin Bestand haben. Voraussetzung ist, dass es für die 

Kinder und Jugendlichen weiterhin wichtig bleibt.  

 

6. Sozialpolitische Bilanz und Resümee 

Durch den im Dezember 2006 geschlossenen Vertrag zwischen der Stadt Gießen und dem 

Diakonischen Werk Gießen wird die Arbeit im JuTS4 personell und sachbezogen beschrieben. 

Auch im Jahr 2020 standen finanzielle Mittel zur Verfügung, die eine personelle Ausstattung 

mit 1,25 Personalstellen, zwei studentische Mitarbeiter*innen sowie Sachmittel sicherstellten.  

Damit war es im Berichtsjahr weiterhin möglich, im JuTS4 ein eigenständiges Mitarbeiterteam 

ausschließlich für die stadtteilorientierte Jugendarbeit vor Ort bereitzustellen. Durch diese Ge-

gebenheit wurde und wird die positive Zusammenarbeit mit der Stadt Gießen sowie der Stel-

lenwert der Arbeit im JuTS4, für die Stadt Gießen im Allgemeinen sowie für die Kinder und 
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Jugendlichen im Stadtteil im Speziellen, weiterhin hervorgehoben. Unter den o.g. Vorausset-

zungen konnte der JuTS4 seine Arbeit mit zwei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und zwei 

studentischen Mitarbeiter*innen – jeweils paritätisch besetzt – fortsetzen. 

 

Auch im Jahr 2021 bleibt es ein großes Anliegen durch den dreifachen Stellenwechsel der 

Mitarbeiter*innen unter den gegebenen neuen Herausforderungen der Pandemie weiterhin 

eine gute Einarbeitung zu ermöglichen. Dass daraus resultierende Ziel ist es, ein verlässliches 

Team vor Ort aufzubauen und dementsprechend den Kindern und Jugendlichen eine gute 

Beziehungsarbeit mit allen Mitarbeiter*innen zu ermöglichen. 

  

Weiterhin ist es für das Team vor Ort wichtig, ihrem pädagogischen Auftrag gegenüber der 

Zielgruppe in und nach der Pandemie gerecht zu werden, ihnen Möglichkeiten zu geben im 

Gespräch mit den Mitarbeiter*innen zu bleiben, einfach da zu sein und zu zuhören, welche 

Bedürfnisse sie haben sowie ihnen zu signalisieren, dass sie wahrgenommen werden. Somit 

haben sich für das Jahr 2021 andere Ziele ergeben als in den Jahren zuvor. Durch die derzei-

tige Ausnahmesituation rücken einfachere Bedürfnisse in den Vordergrund. Bedürfnisse, die 

sonst selbstverständlich waren, aber vorrübergehend nicht mehr möglich sind und dadurch 

wieder mehr an Bedeutung gewinnen. In einer Telefonumfrage an die Kinder und Jugendli-

chen, die die Angebote des JuTS4 immer gerne angenommen hatten, äußerten sie ihr Bedürf-

nisse einfach wieder in die Räume des Jugendtreffs kommen zu können und den Offenen Treff 

besuchen zu dürfen. Zusammenfassend wird es demzufolge von großer Bedeutung sein, den 

Kindern und Jugendlichen ihren Raum wieder zurück zu geben, so dass sie die Möglichkeit 

bekommen die Räume der Einrichtung für sich erneut zurück zu erobern. Ebenso werden nied-

rigschwelligere Angebote an Wichtigkeit erlangen und die Präferenz, sich einfach als Gruppe 

im Jugendtreff wieder aufhalten zu können.   

 

 

 

 

Gießen, im Februar 2021 

 

 

 

 Carina Diegel      Sebastian Guthardt  

(Dipl. Pädagogin)               (B.A. Außerschulische Bildung)
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7. Anhang – Impressionen von der Arbeit im JuTS4 

 

 

 

 

Foto 1: Das große Backen: Ergebnis der Jungen   Foto 2: Das große Backen: Ergebnis der Mädchen 

 

 

 
Foto 3: Die Schul-AG auf dem Weg in den JuTS4  Foto 4: Discounter-Challenge im ersten Quartal 

 

 

 
Foto 5: Wandschaden in der rechten Bühnenkammer  Foto 6: Die Bühne nach der Sanierung mit 

abgerissener rechten Bühnenkammer 
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Foto 7: Der renovierte Küchenbereich mit Jugendraum  Foto 8: Der renovierte Küchenbereich mit Borten 

  

 

 

Foto 9: Renovierung der Spielecke  Foto 10: Die neue Couch 

 

 

 
Foto 11: Tiergestütztes Angebot: Parcour mit 

Distanzübungen  
 Foto 12: Team Foto für die JuTS4 Weihnachtskarte 
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8. Anhang – Angebotspläne 

Angebotsplan vor der SARS-CoV-2 Pandemie  

Angebotsplan nach den hessischen Sommerferien 

 



Jahresbericht 2020 Jugendtreff Spenerweg – JuTS4 

 

 31 

2/5 der Konzipierten Angebotspläne   
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  Angebotsplan November und Dezember 2020 
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9. Anhang – Hygienepläne 

Hygieneplan 2 
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Hygieneplan 3 
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Hygieneplan 4 
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10. Anhang – Tiergestützte Hygienepläne 

Tiergestützter Hygieneplan 1

 



Jahresbericht 2020 Jugendtreff Spenerweg – JuTS4 

 

 40 

 

 



Jahresbericht 2020 Jugendtreff Spenerweg – JuTS4 

 

 41 

Tiergestützter Hygieneplan 2 
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