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Protokoll der Sondersitzung  
23.03.2020, 18:00 bis 18:55 Uhr 
die Sitzung wird digital als Telefon-/Videokonferenz abgehalten 

„Anwesend“:

Ferdous Arzenjani, Julian Döhler, Wiebke Krüger, Frithjof Mesing (ab 18:20 Uhr), Pirmin ten Venne, 
Niklas Wagner, Kai Wielert


Entschuldigt:

Johann Kowalzyck, Clara Michel Plácido, Léon Thyrian, Kirill Troshko


Gäste:

Kassandra Engel (Protokoll), Tino Höfert


Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Anwesenheit

2. Klärung der Formalien für diese Sondersitzung

3. Klärung des weiteren Vorgehens bzgl. Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirats

4. Jugendfonds

	 4.1 Tageszeitung im Labyrinth

	 4.2 Kinder-Karate-Trainingslager 2020

5. Merchandise des Kinder- und Jugendbeirats (Jacken)

6. sonstiges

	 6.1 Protokoll der vergangenen Sitzung

	 6.2 viertes offenes Kinder- und Jugendforum

	 6.3 nächster Termin

7. Ende der Sitzung

	 


1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Anwesenheit 
Julian eröffnet die Sondersitzung. Es sind 6 Mitglieder anwesend


2. Klärung der Formalien für diese Sondersitzung 
Julian stellt fest, dass für diese Sondersitzung Formalien wie Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Vorstellen der Tagesordnung und Abfrage nach Änderungsbedarf, sowie Bestätigung der 
Niederschrift vom 24.02.2020 entfallen.

Die Bestätigung der Niederschrift vom 24.02.2020 kommt auf die Tagesordnung für die nächste 
ordentliche Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats.

Kassandra übernimmt das Protokoll der Sondersitzung.


3. Klärung des weiteren Vorgehens bzgl. Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirats 
Mittels der Sondersitzung wird das Format einer Onlinesitzung (Telefon-/Videokonferenz) per 
„Jitsi“ ausprobiert.

Ferdous, die per Telefon und nicht über den Browser zugeschaltet ist, erkundigt sich, ob dieser 
Service kostenlos ist. Tino informiert, dass es sich bei der Telefoneinwahl um einen Anruf bei einer 
Festnetznummer handelt. Wenn also eine Flatrate ins deutsche Festnetz besteht, entstehen keine 
Kosten. 

Alles in allem wird das Onlinetool „Jitsi“ von allen Anwesenden für praktikabel befunden. Wenn 
die Mitglieder des Beirats, die nicht an der Sondersitzung teilnehmen keine Einwände haben




�

finden vorerst auch die ordentlichen Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirats per Telefon-/
Videokonferenz über „Jitsi“ statt.

Hier kann Jitis ausprobiert werden: https://meet.jit.si/

Die Tagesordnungen gehen den Mitgliedern des Kinder- und Jugendbeirats auch weiterhin vor der 
Sitzung zu. Dies geschieht weiterhin durch Vorsitzenden und stellvertretende Vorsitzende. 
Allerdings wird die einzuhaltende Frist von 14 Tagen vor der Sitzung ausgesetzt. Zusätzlich wird 
durch Vorsitzenden und stellvertretende Vorsitzende ein Onlinepad erstellt, in dem Punkte für die 
jeweiligen Sitzungen gesammelt werden können und auch der Link zur Telefon-/Videokonferenz 
zu finden ist.


4. Jugendfonds 
Auch wenn beide Anträge zurzeit nicht dringend sind, da beide Projekte durch 
Quarantäneverordnungen ausgesetzt sind, soll es einen kurzen Austausch geben, um ggf. noch 
einmal über die Koordinierungs- und Fachstelle Rückfragen stellen zu können


4.1 Tageszeitung im Labyrinth 
Folgende (Rück)fragen an den Antragsteller haben sich ergeben:

- Sind auch andere Zeitungen geplant? Bzw. wurde Kontakt zu weiteren Zeitungen 

aufgenommen?

- Wurde bei der Ostsee-Zeitung gefragt, ob es Sonderkonditionen für dieses Abo geben könnte? 

Ob die Ostsee-Zeitung das Abo vielleicht selbst sponsort?

- Könnte die Idee der medienpädagogischen Arbeit dieses Antrags mehr herausgearbeitet 

werden?


4.2 Kinder-Karate-Trainingslager 2020 
Das Projekt wird als unterstützenswert eingeschätzt und der Beirat würde den Antragsteller darum 
bitten, rechtzeitig über einen neuen Termin für die Fahrt informiert zu werden. Die anwesenden 
Beiratsmitglieder verständigen sich darauf, dass zu einem späteren Zeitpunkt kein neuer Antrag 
für dieses Projekt nötig ist.


5. Merchandise des Kinder- und Jugendbeirats (Jacken) 
Die bestellten Collagejacken sind noch immer bei Julian eingelagert, da zurzeit der Druckauftrag 
nicht ausgelöst werden kann. Voraussetzung um dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun, ist der 
Antrag beim Jugendfonds über die „Eigenmittel“ des Kinder- und Jugendbeirats. Diesen Antrag 
hat Niklas am 02.03.2020 eingereicht. Kassandra fragt bei der Koordinierungs- und Fachstelle, ob 
damit alles okay ist.


6. sonstiges 
6.1 Protokoll der vergangenen Sitzung 
Ferdous erkundigt sich, ob das Protokoll der vergangenen Sitzung bereits verschickt wurde, da 
sie sich nicht erinnern kann, es bekommen zu haben. Kassandra verschickt es erneut mit dem 
Protokoll der Sondersitzung.


6.2 viertes offenes Kinder- und Jugendforum 
Das Forum soll am 27.04. unter dem Thema „Freizeit“ stattfinden. Nach einer kurzen Diskussion 
wird sich darauf geeinigt, dass das Forum jetzt noch nicht abgesagt wird, da eine Absage auch 
relativ kurzfristig erfolgen kann. Es wird eh zu klären sein, ob der angedachte Ort. das 
Jugendfreizeitzentrum TAKT dann schon wieder geöffnet hat. Es bleibt offen, ob sich auch für die 
offenen Kinder- und Jugendforen andere Wege als physische Treffen anbieten.


6.3 nächster Termin 
Die nächste ordentliche Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats findet online per Telefon-/
Videokonferenz am 20.04. um 17 Uhr statt.


https://meet.jit.si/
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7. Ende der Sitzung 
Julian beendet die Sitzung um 18:55 Uhr.



