Info-Newsletter 05 / 2020
der Abteilung "Kinder, Jugend und Senioren"
der Landeshauptstadt Mainz
Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Eltern und Interessierte,
„Wie es im Mai weitergehen wird, ist derzeit noch nicht absehbar“ - so unsere Aussage im letzten AprilNewsletter. Glücklicherweise waren die getroffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz erfolgreich
und es konnten zwischenzeitlich bereits einige Lockerungen umgesetzt werden. So dürfen die Kinder,
Jugendlichen und Familien die Mainzer Spielplätze seit dem 03. Mai wieder nutzen und seit heute
beginnt ein gestaffelter Beginn der Schulen sowie eine Erweiterung der Notbetreuung in den Kitas.
Auch wenn wir alle noch sehr weit von der "Normalität vor Corona" weg sind, so sind die
Erleichterungen für alle ein Segen.
Damit dies so bleiben kann, müssen weiterhin alle von uns auf den Fremd- und Eigenschutz durch
Masken achten sowie die Hygienemaßnahmen befolgen. Dennoch wird uns der Zustand der
Ungewissheit noch weiterhin begleiten. Darunter leider wir alle. Für uns war die Absage der beiden sehr
beliebten Veranstaltungen Grill ´em all Bandfestival und OPEN OHR Festival ein sehr großer Verlust.
Aktuelle Entwicklungen findet Sie und ihr wie gewohnt auf unserer Homepage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[01] Neuigkeiten auf Mainzer Spielplätzen:
- Öffnung der Spielplätze seit dem 03. Mai
Auch wenn die Info über die Öffnung der städtischen Spielplätze recht
kurzfristig und überraschend kam, so war die Freude bei allen bestimmt
groß. Wir alle freuen uns über dieses neue Stück "Normalität" und seit
Sonntag findet wieder ein reges Treiben auf den Plätzen statt.
Dennoch gilt auch hier den Infektionsschutz nicht aus dem Blick zu verlieren! Eine Übersicht mit allen
städtischen Spielplätzen in Mainz gibt es auf Jugend-in-Mainz.de.

- Spielplatz-Projekte 2020
Weiterhin ist geplant, die folgenden sieben Spielplätzen (in sechs Stadtteilen) in diesem Jahr
mit neuen Spielgeräten auszustatten.
1. Spielplatz Am Rodelberg in der Oberstadt (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die in den letzten
Jahren abgebaut wurden)
2. Spielplatz Ulrichstraße in Bretzenheim (Aufwertung des Sandbereiches für Kleinkinder)
3. Spielplatz Hermann-Löns-Straße in Finthen (Ertüchtigung eines bislang stillgelegten Spielplatzes)
4. Spielplatz Ober-Olmer-Weg auf dem Lerchenberg (Aufwertung des Bereiches um den Bolzplatz mit
Spielgeräten für ältere Kinder und Jugendliche)
5. Spielplatz Am Alten Sportplatz in Drais (Ersatzbeschaffung der Hangrutsche)
6. Spielplatz Windmühlenberg in der Oberstadt (Ersatzbeschaffung für die Kletterkombi)
7. Spielplatz Schlossergasse (hinter der alten Stadtmauer) in der Altstadt (Neugestaltung des
Spielplatzes)
Weiterhin ist bei allen Projekten geplant, interessierte Kinder, Jugendliche, Anwohner und Eltern zu
den Beteiligungstreffen vor Ort auf die Spielplätze einzuladen; dies soll nach Möglichkeit bis zu den
Sommerferien geschehen.
Aktuell sind noch keine Termine geplant, da die neuen Beteiligungstreffen ja unter neuen
Vorzeichen stattfinden müssen. Sobald es Neuigkeiten zu den Spielplatzprojekten gibt, werden
diese auf Jugend-in-Mainz veröffentlicht. Bitte dort immer mal wieder reinschauen!
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[02] Pädagogische Angebote der Kinder-, Jugendund Kulturzentren seit dem 04. Mai
Aufgrund der derzeitigen Verfügungen sind die städtischen
Jugendeinrichtungen weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.
Im Zuge der schrittweisen Öffnung von Schulen und unter Einhaltung
der derzeit geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen, bieten die Kinder-, Jugend- und Kulturzentren
seit dem 04. Mai sehr kleinen Gruppen von Schülerinnen und Schülern nun wieder die Möglichkeit
einer Hausaufgabenbetreuung in geschütztem Rahmen. Hier die aktuellen Informationen dazu
[PDF]. Erreichbarkeit der Jugendzentren während der Schließungszeit. [PDF]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[03] Fortsetzung des digit@len Tagesprogramms der
Kinder-, Jugend- und Kulturzentren der Stadt Mainz
- Jeden Tag ein neues Angebot!

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und der regen Nutzung
der neuen Programmplattform wird das digit@le Tagesprogramm
fortgesetzt - natürlich auch weil die Schließung der Jugendeinrichtungen
für die Öffentlichkeit bis auf weiteres fortbesteht. Auf der Internetseite Jugend-in-Mainz.de gibt
es das digit@le Tagesprogramm der Jugendzentren auf einen Blick.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[04] Angebote der Schulsozialarbeit
Seit der schrittweisen Öffnung der Schulen am 04.05.20 haben auch die
KollegInnen im Bereich der Schulsozialarbeit ihr Konzept angepasst; es
gilt bis zu den Sommerferien 2020. Alle Informationen über die
aktuellen Angebote gibt es hier!
Weitere Informationen zur Schulsozialarbeit auf Jugend-in-Mainz.de.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[05] Amt für Jugend und Familie Wir sind weiterhin erreichbar!!
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frühen Hilfen, der Kinder-,
Jugend- und Kulturzentren, der Schulsozialarbeit und des Kinder- und
Jugendschutzes weiterhin erreichbar, auch wenn man sie noch nicht
persönlich antreffen kann! Wenn ihr Sorgen habt, ihr allein mit euren
Problemen seid, eine Hilfestellung, Unterstützung oder Beratung
braucht, ihr Fragen bei den Hausaufgaben habt, ihr euch über den Virus
und die Schutzmaßnahmen informieren wollt oder euch zu Hause
einfach die Decke auf den Kopf fällt - ruft uns an oder schreibt uns eine Mail:
Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden!
Auf der Internetseite "Jugend-in-Mainz.de" findet ihr/ Sie weitere Infos und Hinweise!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[06] Nachmittagsbetreuung an Grundschulen

Leider mussten auch in diesem Aufgabengebiet unserer Abteilung alle
geplanten Veranstaltungen für die MitarbeiterInnen in den Betreuenden
Grundschulen abgesagt werden.
Auf der Internetseite Jugend-in-Mainz gibt es aktuelle Informationen
für die Fördervereine in Corona-Zeiten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[07] Konzeption der Amtsvormundschaften
und Amtspflegschaften
Ein wichtiges Aufgabengebiet der Jugendämter ist die
Amtsvormundschaft. Sie liegt immer dann vor, wenn das Jugendamt
durch das Familiengericht als Vormund ausgewählt und bestellt wird.
Kernaufgabe ist die Vertretung der Mündel-Interessen. Seit Anfang des Jahres gibt es im Arbeitsbereich
der Mainzer Amtsvormundschaft eine neue Konzeption [PDF].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[08] Arbeitsbericht des Mädchenarbeitskreises Mainz

Über die verschiedenen Arbeitsinhalte und Schwerpunkte seiner Tätigkeit
hat der Mädchenarbeitskreis den "Arbeitsbericht 2019"
veröffentlicht. Dieser steht im PDF-Format auf Jugend-in-Mainz als
Download zur Verfügung.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[09] Personelle Veränderungen in der Abteilung
In der Abteilung Kinder, Jugend und Senioren beim Amt für Jugend und
Familie der Landeshauptstadt Mainz gibt es folgende personellen
Veränderungen:
- Wir begrüßen in unserer Abteilung ganz herzlich und wünschen ihm
viel Erfolg bei seiner Aufgabe: Martin Knerner (Hausmeister im Kinder-,
Jugend- und Kulturzentrum Haus Haifa, seit dem 01.04.2020)
- Von folgender Mitarbeiter*innen verabschieden wir uns, bedanken uns für ihren Einsatz und
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft: Gertrude Reeg (Reinigungskraft im Kinder-, Jugendund Kulturzentrum Neustadtzentrum, zum 31.05.2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[10] Stellenangebote der Abteilung

Die Abteilung Kinder, Jugend und Senioren beim Amt für Jugend und Familie der
Landeshauptstadt Mainz sucht laufend für ihre Kinder-, Jugend- und
Kulturzentren Helfer / Helferinnen in der Jugendarbeit (studentische Hilfskräfte)
mit bis zu 18 Wochenstunden.
Zu den Aufgaben zählen: Mitarbeit bei Planung, Organisation und Durchführung
von Angeboten, z. B. Hausaufgabenbetreuung, Mitarbeit bei Veranstaltungen,
Projekten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bei Freizeiten und
erlebnispädagogischen Angeboten. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD. Bewerbungen bitte
richten an: andreas.poetter@stadt.mainz.de
Darüber hinaus gibt es das folgenden Stellenangebot in der Abteilung - gesucht wird aktuell:
- Ein/e Mitarbeiter/in im Sachgebiet Schulsozialarbeit (33 Std., als Elternzeitvertretung, zu besetzen ab
dem 18.10.2020). Bewerbungsschluss: 22.05.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[11] Das Mainzer Amt für Jugend und Familie im Internet
Die Abteilung Kinder, Jugend und Senioren (51 02) ist eine von vier
Abteilungen des Amtes für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz.
Alle Informationen zum Amt für Jugend und Familie findet man auf der
Internetseite der Stadt Mainz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wir bitten Sie und euch die Empfehlungen weiterhin ernst zu nehmen, damit die Erfolge bei der
Eindämmung der Virusverbreitung sich weiterhin stabilisieren und die "Normalisierung" unseres
Lebens weitergehen kann.
Herzliche Grüße und bleiben Sie und ihr alle gesund,
Marcus Hansen
Stadtjugendpfleger

Landeshauptstadt Mainz
51 - Amt für Jugend und Familien
Abteilung "Kinder, Jugend und Senioren"
Kaiserstraße 3 - 5
55116 Mainz
Tel.: 06131 / 12 28 70
Fax: 06131 / 12 25 34
Mail: jugendarbeit@stadt.mainz.de
Internet: http://www.jugend-in-mainz.de

--------------------------------------------------------------------------Den Newsletter als PDF-Download zum Ausdrucken!
--------------------------------------------------------------------------Hinweis:
Ihr habt/Sie haben diese Infomail über unseren internen Mail-Verteiler erhalten; die Hinweise zu
unseren Veranstaltungen und Projekten versenden wir regelmäßig. Bitte verschickt/ verschicken Sie
diese Mail auch an weitere Interessierte weiter! Vielen Dank!
Wenn Ihr/Sie den Newsletter abbestellen möchtet/möchten, schickt/schicken Sie bitte kurz eine
entsprechende Mail mit dem Betreff "Newsletter abmelden" an: jugendarbeit@stadt.mainz.de. Wir
werden dann den entsprechenden Kontakt umgehend aus unserem Verteiler löschen.
Ebenso danken wir für einen Hinweis, wenn sich Eure/ Ihre Mailadresse geändert hat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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