
 

Aktion Osterbrot 
der Katholischen Landjugendbewegung Dachau 

 

 

 

 

am 03./04. April 2021 
 

 

„Danken, Teilen und Gutes tun“ 

Verkauf kleiner Osterbrote nach den Oster-

gottesdiensten zugunsten von Entwicklungs-

hilfeprojekten der KLJB Dachau. 

Vielen Dank für Ihre Spende! 

Ihr Kreisvorstand der KLJB Dachau 

 

 

 

KLJB Dachau, 

Gottesackerstr. 17. 85221 Dachau 

Tel: 0831/81845 

E-Mail: info@kljb-dachau.de 

Web: www.kljb-dachau.de 



Hinweise der KLJB Dachau 
zur Aktion Osterbrot 2021 
 

Liebe Delegierte, 

da leider dieses Jahr die Aktion Rumpelkammer ausfallen muss, findet an den Osterfeiertagen die 

Aktion Osterbrot statt. Da auch weiterhin besondere Rahmenbedingungen und für manche ein paar 

Neuerungen dabei sind, gibt es dieses Hinweisblatt. Alle Fragen, die ihr habt, dürft ihr gerne an 

info@kljb-dachau.de stellen. 

 

Für den Ablauf ist folgendes geplant: 

➢ Ihr schreibt uns bitte bis zum 21.03.2021 per Mail (info@kljb-dachau.de) die Anzahl der 

Osterbrote, die ihr am Samstag und die Zahl der Brote, die ihr am Sonntag benötigt. Benutzt dazu 

bitte das beiliegende Bestellformular. 

➢ Da die Bäckerinnung es so wünscht, werden wir diese Bestellungen anschließend an die 

Bäckerinnung weiterleiten 

➢ Die Bestellungen werden auf die jeweiligen Bäckereien im Landkreis aufgeteilt und wir werden 

über die entsprechende Zuordnung informiert 

➢ Ihr bekommt dann von uns eine Mail, in der ihr von uns die Bäckerei erfahrt, in der ihr die 

Osterbrote dann abholen könnt 

➢ Wegen einer entsprechenden Abholuhrzeit nehmt ihr dann bitte selbst Kontakt mit dem 

entsprechenden Bäcker unter Nennung des Stichworts Aktion Osterbrot auf. 

➢ Die Rechnungen stellen die Bäcker direkt an uns, ihr müsst also nix bezahlen. 

 

Auf folgende Punkte müsst ihr achten: 

➢ Beachtet unbedingt das Hygienekonzept im Anhang 

➢ Wenn ihr für das Projekt werben wollt, könnt ihr hierfür gut lesbare Plakate gestalten oder nutzt 

einfach unsere Vorlage; und nutzt die Chance, das Projekt bereits im Gottesdienst vorzustellen. 

➢ Plant ausreichend Zeit ein, denn aufgrund der besonderen Situation wird die Aktion länger dauern 

➢ Die aktuellen Corona-Regeln, z.B. ob die Aktion überhaupt stattfinden kann. 

 

Wir wünsche euch viel Spaß bei der Aktion, eure Kreisrunde der KLJB Dachau. 

Rebecca Gruber – Stefan Huber – Jakob Sattler – Florian Greinsperger 



 

Hygienekonzept Aktion Osterbrot 2021 – Stand 06.03.2021 

 

Schutz- und Hygienekonzept für die Durchführung 

der Aktion Osterbrot 2021  
 (in Anlehnung an Ausführungen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastge-

werbe und die KLB in der Diözese Augsburg)  

 

Abholung und Abpacken der Brote:   

➢ Die Behälter mit den Broten müssen in einem sauberen Fahrzeug transportiert und zwischen 

Abholung beim Bäcker und Abgabe der Brote abgedeckt werden (Tuch, Folie)  

➢ Osterbrote werden verpackt abgegeben (entweder durch den Bäcker verpackt oder durch die 

Helfer vor Ort unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen: 

o Brotzange oder Handschuhe 

o Händedesinfektion  

o Tragen einer FFP2-Maske 

 

Vor Ort bei der Ausgabe der Brote:  
Die Teilnehmer*innen werden vorab in die folgenden Punkte eingewiesen:  

 

Technische Maßnahmen:  

➢ Alle beteiligten Personen tragen eine FFP2-Maske 

➢ Die Abgabe der Osterbrote erfolgt möglichst im Freien 

➢ Beim Anstehen zur Abgabe der Osterbrote ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Mit 

Hinweisschildern und durch beauftragte Personen wird darauf hingewiesen; eine Gruppenbil-

dung ist zu vermeiden/unterbinden. 

➢ Sind mehrere Abgabestellen parallel eingerichtet, ist zwischen diesen Stellen ein Abstand von 

mindestens 1,5 m einzuhalten.  

➢ Bereitstellen von Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und ggf. Händedesin-

fektionsmittel  

 

Organisatorische Maßnahmen:  

➢ Osterbrote und Spendengelder/Wechselgeld werden nicht von den gleichen Personen ange-

fasst (Es werden entweder mehrere Personen eingeteilt oder Spendenkörbchen aufgestellt, in 

das die Spenden selbständig gelegt werden)  

➢ Nach Möglichkeit bzw. wenn es zu eng wird: räumliche Abtrennung durch eine Plexiglas-

scheibe oder ähnliches, ggf. auch ergänzend zur FFP2-Maske (wie ihr es z.B. vom Bäcker/Metz-

ger usw. kennt) 

➢ Einteilung und Absprache, wer bei der Abgabe der Osterbrote welche Aufgaben übernimmt 

(Verpacken und Abgeben der Brote, Umgang mit Geld, Ordner)  

 

Personenbezogene Maßnahmen:  

➢ Wer Anzeichen einer Erkrankung hat (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Schnupfen) darf 

nicht bei der Abgabe der Minibrote mitwirken  

➢ Alle Beteiligten haben eine FFP2-Maske zu tragen  

➢ An der Abgabe der Osterbrote beteiligte Personen reinigen vor der Abgabe der Brote ihre 

Hände 



Bestellformular Osterbrote
- Aktion Osterbrot der KLJB im Landkreis Dachau -

 

Pfarrei/ Ort:

Karsamstag 03.04.21 → Anzahl Brote:

Ostersonntag 04.04.21 → Anzahl Brote:

Anmerkungen:

Weitere Informationen siehe Informationsblatt für Delegierte!

Kontaktdaten der Ansprechperson:

Name, Vorname:

E-Mail:

Telefon:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die KLJB Dachau meine

Kontaktdaten für die Organisation der Aktionen Oster- und Minibrot speichert

und  verwendet.  (Informationen  zum  Datenschutz  siehe  www.kljb-dachau.de/datenschutz.)

Unterschrift/Ort/Datum                                                                                                     

Bitte füllt dieses Formular gewissenhaft aus, damit die Verteilung der Brote für 

alle Beteiligten frustfrei ablaufen kann. Schickt es anschließend bis zum 21.03.21

an info@kljb-dachau.de.
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