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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe KollegInnen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis:. 

125 bpa Online-Shop: Ab Freitag (05.06.) weitere Bestellungen möglich 

126 Neuer Erlass zum Betretungsverbot und Besuchsregelungen in 

besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe 

127 Hygienekonzept für Frühfördereinrichtungen 

128 Corona-Krisenkommunikation 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
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125 bpa Online-Shop: Ab Freitag (05.06.) weitere Bestellungen möglich  
   

Liebe Mitglieder,  
 
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie erneut Schutzmasken bestellen können. In meiner 
letzten Mail hatte ich Sie bereits darüber informiert, dass dies eine der letzten Gelegenheiten zur kosten-
losen Bestellung von Schutzmasken ist. Im Laufe des Juni wird sich der bpa zunächst aus der regelmä-
ßigen Beschaffung von Schutzausrüstung zurückziehen, da es für Sie mittlerweile über Ihre bisherigen 
Lieferanten möglich sein sollte, Schutzausrüstung einzukaufen. 
 
Der neue Bestellrhythmus begann am Freitagfrüh um Mitternacht. Sie können wieder einmal in der Be-
stellperiode von fünf Tagen ordern. Loggen Sie sich unter www.bpaev.de ein und gehen Sie dann bei 
Ihrer Bestellung wie bisher vor. Sie können sowohl FFP2- und MNS-Masken in einer Bestellung mit je-
weils festgelegter maximaler Bestellmenge anfordern. Alles Nähere finden Sie in der bpa-
Sonderinformation auf unserer Homepage.  
 

Ausnahmen gelten für die Eingliederungshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe: 
Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI (Eingliederungshilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Wir werden 
dafür Sorge tragen, dass auch hier gleichberechtigter Zugang zur bestellten Ware besteht. Bis zur Klä-
rung der Finanzierung für die Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI werden wir die be-
stellte Ware der Mitgliedseinrichtung direkt berechnen müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Meurer 
Präsident 

 
 
126 Neuer Erlass zum Betretungsverbot und Besuchsregelungen in 

besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe   

 
Die Landesregierung hat mit Wirkung vom 08.06.2020 einen neuen Erlass veröffentlicht, welcher den 
bisherigen ablöst und in einem gestuften Verfahren weitreichende Veränderungen mit sich bringt. Betrof-
fen sind insbesondere, wie auch zuvor,  die Regelungen zum Betretungsrecht / Besuchsrecht und zur 
(Neu-) Aufnahme von Bewohner/innen.  

Der Erlass gilt zunächst bis zum 28.06.2020. Er sieht ein gestuftes Verfahren hinsichtlich des Betre-
tungsverbotes und der Regelung zur (Neu-) Aufnahme von Bewohner/innen vor. Die erste Stufe gilt bis 
einschließlich 14.06.2020, die zweite Stufe gilt dann bis zum 28.06.2020.  

Während des ersten Zeitraums bleibt die Regelungstiefe auf dem bisherigen Niveau, auch das Betre-
tungsverbot bleibt im Grundsatz bestehen, bei jedoch ersten Lockerungen. So können Friseure/innen 
und Fußpfleger/innen unter Einhaltung von Hygienevorschriften die Einrichtungen wieder betreten. Auch 
können Besucher die Einrichtung gemeinsam mit den Bewohner/innen für gemeinsame Spaziergänge 
verlassen. Die Regelungen zu Neu- und Wiederaufnahmen wurden vereinfacht, wenngleich auch wei-
terhin eine Quarantäne oder die Einzelunterbringung notwendig sein wird. 

Ab dem 15.06.2020 wird das Betretungsverbot weitestgehend aufgehoben, lediglich für Personen mit 
Atemwegserkrankungen gilt es fort. Ab diesem Zeitpunkt besteht für die Einrichtungen die Verpflichtung 
ein Besuchskonzept zu erstellen und dieses umzusetzen. Für die Erstellung eines Konzeptes stellt das 
Sozialministerium Handlungsempfehlungen als Mindestvorgabe bereit. Neu- bzw. Wiederaufnahmen 
sind nahezu ohne weiteres möglich. Lediglich bei Symptomen erfolgt die medizinische Abklärung und 
ggf. die Einzelunterbringung.  

Eine ausführliche Darstellung der Veränderungen nebst Verlinkung zu den relevanten Erlassen und 
Handlungsempfehlungen finden Sie nachstehend. 

Bitte beachten: Nachstehende Ausführungen lösen unsere bisherigen Arbeitshilfen zum Be-

suchsbeschränkungen und zu Neu- Wiederaufnahmen ab, sie verlieren ihr Gültigkeit. 

Was hat sich in der ersten Stufe verändert? 

http://www.bpaev.de/
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Gilt bis zum 14.06.2020 

1. Betretungsverbot 

Grundsätzlich gilt das Betretungsverbot von stationären Pflegeeinrichtungen bis zum 14.06.2020 fort.  

Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind ab sofort zusätzlich 

 Friseurinnen und Friseure sowie medizinische und nichtmedizinische Fußpflegerinnen und -

pfleger in einem mit der Einrichtungsleitung abgestimmten konkreten Zeitraum unter Einhal-

tung der gebotenen Hygienevorschriften. 
Eine weitere Ausnahme von dem Betretungsverbot bleiben Besuche, sofern aufgrund eines entspre-
chenden Besuchskonzeptes sichergestellt ist, dass in der Einrichtung geeignete Maßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen getroffen werden.  

Neu an der Stelle ist: das Besuchskonzept muss der Maßgabe des § 4 Abs. 1 der Landeverordnung zur 
Bekämpfung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) entsprechen. In dieser 
Verordnung sind besondere Hygieneanforderungen definiert, die Sie als Einrichtung beachten müssen.  

Daneben hat das Sozialministerium eine Handlungsempfehlung als Mindestvorgabe für ein Besuchs-
konzept definiert. In diesem finden sich weitestgehend die oben genannten Hygieneanforderungen wie-
der. Gleichwohl sollten Sie beide Vorgaben während der Erstellung berücksichtigen.  

Neu ist auch, dass Sie das Besuchskonzept dem Gesundheitsamt nicht mehr zur Kenntnis übermitteln 
müssen, sondern auf Verlangen vorlegen. 

Die Corona-Bekämpfungsverordnung finden Sie unter https://schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html 

Die Handlungsempfehlung als Mindestvorgabe für ein Besuchskonzept finden Sie unter 
https://www.schleswig-
hol-
stein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept.p
df?__blob=publicationFile&v=5 

2. Neu- und Wiederaufnahmen von Bewohner/innen 

Die Regelungen zu Neu- und Wiederaufnahme von Bewohner/innen wurden komplett überarbeitet. Das 
Sozialministerium hat hier drei Fallgruppen gebildet, für die folgendes gilt: 

a. Eine 14-tägige Quarantäne durch räumliche Isolierung hat zu erfolgen, wenn 

 Bewohner/in an COVID-19 erkrankt war  
 
oder 
 

 noch immer erkrankt sind oder  akute respiratorische Symptome jeder Schwere und bzw. oder 
den Verlust von Geruchs- und bzw. oder Geschmackssinn  jeder Schwere aufweisen oder auf-
gewiesen haben. 
 

Dies gilt nicht, wenn die aufzunehmende Person seit mindestens 48 Stunden vor Aufnahme in die Ein-
richtung oder Wohnform frei von akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere und bzw. oder frei 
vom Verlust von Geruchs- und bzw. oder Geschmackssinn ist und zwei negative SARS-CoV-2-Tests 
aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen vorliegen. 
Personen werden aus der Quarantäne entlassen, wenn sie während der letzten 48 Stunden der 14-
tägigen Quarantäne keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufgewiesen haben. 

Eine vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne ist für Personen nach Nummer 5 a) mit ausschließlich 
akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere und bzw. oder dem Verlust von Geruchs- und bzw. 
oder Geschmackssinnen 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_
DINA3.pdf?__blob=publicationFile) aber keiner nachgewiesenen COVID-19-Erkrankung möglich, sofern 
sie seit mindestens 48 Stunden frei von entsprechenden Symptomen sind und zwei negative SARS-

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
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CoV-2-Tests aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen vorliegen. Das 
Vorliegen der Voraussetzungen ist zu dokumentieren und vor Aufhebung der Quarantäne dem zuständi-
gen Gesundheitsamt anzuzeigen. 

Unerheblich ist, ob der/die Bewohner/in aus dem Krankenhaus entlassen, aus dem privaten Umfeld oder 
von einem anderen Ort in der Einrichtung aufgenommen wird. 

b. Eine 14-tägige Einzelunterbringung (ggf. Kohortierung) hat zu erfolgen, wenn der/die 

 Bewohner/in die nicht an COVID-19 erkrankt waren und auch keine akuten respiratorischen 
Symptome jeder Schwere und bzw. oder den Verlust von Geruchs- und bzw. oder Ge-
schmackssinne aufgewiesen haben 

Während dieser Einzelunterbringung dürfen die Bewohner/in weder Gemeinschaftsräume aufsuchen 
noch an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. Außerdem hat das Einrichtungspersonal bei der Be-
treuung und Versorgung dieser Personen in besonderem Maße auf die Einhaltung von Abstands- und 
Hygienevorschriften (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Händewaschen, Flächendesinfektion, etc.) 
zu achten. 

Von der Einzelunterbringung für 14 Tage kann abgesehen werden, wenn seitens des abverlegenden 
Krankenhauses oder der abverlegenden Einrichtung mitgeteilt wird, dass der Aufenthalt in einem CO-
VID-19-freien Bereich erfolgte und dass keine COVID-19-typischen Symptome aufgetreten sind. 

Ferner kann das Gesundheitsamt von einer Einzelunterbringung absehen, wenn keine Anhaltspunkte 
vorliegen, die auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko während des vorherigen Aufenthaltes hinweisen. 

c. Weiterhin muss keine Einzelunterbringung oder Quarantäne erfolgen, wenn 

 die Einrichtung vorübergehend zur Inanspruchnahme ambulant erbrachter medizinischer Leis-
tungen verlassen wurde 
 

 oder Bewohner/innen die Einrichtung in Begleitung von Einrichtungspersonal 
 
oder NEU 
 
mit Besucherinnen und Besuchern verlassen haben und nur mit diesen zielgerichteter oder in-
tensiver Kontakt erfolgte. 
 

 sofern die Leistungen in Räumlichkeiten erbracht werden, die dem Wohnen in einer eigenen 
Wohnung entsprechen und die Bewohnerinnen und Bewohner selbständig ihr Leben führen. 
Von einer selbständigen Lebensführung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die Bewoh-
nerinnen und Bewohner einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen. 
 

 wenn Bewohnerinnen und Bewohner außerhalb ihrer besonderen Wohnform bzw. Einrichtung 
tagesstrukturierende Angebote einer Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesförderstätte o-
der Tagesstätte in Anspruch nehmen oder dort einer Beschäftigung nachgehen. 
 

 wenn die Einrichtung eine Vulnerabilitätsbewertung hinsichtlich des betroffenen Personenkrei-
ses vornimmt, diese konzeptionell unterlegt und vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigen 
lässt. Gleiches gilt für besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe. 

 

Gilt ab dem 15.06.2020 

1. Betretungsverbot nur noch für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen 

Das Betretungsverbot gilt ab 15.06.2020 nur noch für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen. 
Für alle anderen Personen wird das Betretungsverbot ab diesem Zeitpunkt aufgehoben. Im Kern steht 
dann ein Besuchs- bzw. Betretungsrecht mit Auflagen. Alle Einrichtungen sind ab 15.06.2020 verpflich-
tet, ein den Auflagen entsprechendes Besuchskonzept zu erstellen, um sicherzustellen, dass Besuche 
wieder erfolgen können und gleichzeitig geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen 
werden. Das Besuchskonzept ist dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.  
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Als Mindestvorgaben für das jeweilige Besuchskonzept sind die Handlungsempfehlungen für ein 
Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren zu beachten. Das Dokument finden Sie unter  

https://www.schleswig-
hol-
stein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_
200615.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

Weiterhin geschlossen bleiben hingegen die Cafeteria oder vergleichbare für die Öffentlichkeit zugängli-
che Räumlichkeiten. Auch müssen Waren von Lieferanten weiterhin an einem fest definierten Punkt 
übergeben werden. Friseurinnen und Friseure, sowie medizinische und nichtmedizinische Fußpflegerin-
nen und -pfleger dürfen die Einrichtung nur in einem mit der Einrichtungsleitung abgestimmten konkre-
ten Zeitraum unter zusätzlicher Einhaltung der Hygienevorschriften nach § 9 Absatz 1 der Landesver-
ordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in der je-
weils geltenden Fassung betreten. 

2. Neu- und Wiederaufnahmen von Bewohner/innen 

Ab dem 15.06.2020 entfällt die Differenzierung zwischen Neu- bzw. Wiederaufnahmen komplett. Auch 
ist es ab diesem Zeitpunkt unerheblich, ob die Bewohner/innen aus der eigenen Häuslichkeit, aus dem 
Krankenhaus oder einem sonstigen Aufenthalt mit Übernachtung zurückkehren oder neu einziehen. So-
fern keine Symptome einer COVID-19 Erkrankung bestehen, ist die normale Aufnahme möglich.  

Der Erlass sieht nur noch dann eine Einzelunterbringung bzw. Kohortierung vor, wenn die/der Bewoh-
ner/in akute respiratorische Symptome jeder Schwere und bzw. oder den Verlust von Geruchs- und bzw. 
oder Geschmackssinnen aufweisen. Diese Verdachtsfälle sind in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(Einzelunterbringung) unterzubringen. 

Die Einzelunterbringung endet, wenn in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen 
SARS-CoV-2-Test aufweisen (diagnostische Abklärung) und keine anderweitigen medizinischen Gründe 
dem entgegenstehen. 

Den vollständigen Erlass sowie die Handlungsempfehlungen als Mindestvorgabe für ein 
Besuchskonzept finden Sie unter dem folgenden Link. https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 

 

 

127 Hygienekonzept für Frühfördereinrichtungen 

 
Unter Punkt 106 des bpa-regional Eingliederungshilfe Nr 18/2020 vom 18.05.2020 informierten wir Sie 
darüber, dass Leistungen der Frühförderung wieder erbracht werden dürfen, sofern ein Hygienekonzept 
vorliegt. 
Diese Regelung ist nun in § 15 Abs. 5 der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes überführt wor-
den. Das hat zur Folge, dass diese Regelungen direkt wirksam sind und nicht erst durch Erlass der 
Kreise und Kreisfreien Städte. 
 
Eine inhaltliche Änderung hat sich damit ergeben: Eine Mund-Nase-Bedeckung ist nunmehr 
auch für Eltern bei der Leistungserbringung in den Räumlichkeiten der Frühförderung vor-
geschrieben. 

 

 

128 Corona-Krisenkommunikation 

 
Unsere Mitgliedseinrichtung St. Anna-Stift Kroge GmbH in Lohne (Niedersachsen) – Gewinner des bpa-
quality award 2015 - musste sich mit den vielfältigen Herausforderungen einer Corona-Infektion vor Ort 
auseinandersetzen. Dabei wurde schnell klar, dass es nicht nur um die Bewältigung des Infektionsge-
schehens gehen kann, sondern auch eine gut durchdachte Krisenkommunikation notwendig ist. In Zu-
sammenarbeit mit dem Vincentz-Verlag wurde ein detailliertes Paket zur Krisenkommunikation für Pfle-
geeinrichtungen entwickelt hat, auf welches wir gerne aufmerksam machen. Dieses enthält 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_200615.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_200615.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_200615.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_200615.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
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 10 professionell produzierte Videos, in denen Pflege-Krisenkommunikation erklärt wird 
und klar angeleitet wird, was im Falle eines positiven Corona-Befundes in der Einrich-
tung zu tun ist  

 Mustertexte für Mitarbeiter, Angehörige, Bewohner und Presse 

 ein eBook 

 Kommunikationsplan 

 Checklisten (to do) 

Unter folgendem Link gelangen Sie zum Produkt: https://vincentz-
einzelkurse.coursepath.com/7604738/krisenkommunikation-im-corona-fall-rabatt-paket. Die Kosten be-
laufen sich auf 169,15 € inkl. Mehrwertsteuer. Darin enthalten ist bereits ein Rabatt in Höhe von 15 Pro-
zent für bpa-Mitgliedseinrichtungen. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf unsere DIN A5 Kommunikationsbroschüre 

„Gekonnt kommunizieren – Image sichern“ hinweisen, die ebenfalls Hinweise zur Öffentlich-

keitsarbeit enthält. 

 

 

https://vincentz-einzelkurse.coursepath.com/7604738/krisenkommunikation-im-corona-fall-rabatt-paket
https://vincentz-einzelkurse.coursepath.com/7604738/krisenkommunikation-im-corona-fall-rabatt-paket

