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Für alle Pflegeeinrichtungen 
Bericht aus dem Planungsstab COVID 
Nach einiger Zeit der – wenn auch angespannten - Ruhe in den hessischen Einrich-
tungen gibt es jetzt leider wieder einen größeren Ausbruch in einem Pflegeheim in 
Nordhessen. Die Urlaubsrückkehrer spielen dabei sicherlich eine Rolle und die Politik 
reagiert verständlicherweise mit der Ankündigung von Tests für symptomfreie Ur-
laubsrückkehrer. Bei einer nüchternen Betrachtung des erheblichen Risikos von 
schweren Verläufen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist unter diesen Voraus-
setzungen die Tatsache, dass in hessischen Einrichtungen immer noch nicht flächen-
deckend getestet wird, schwer nachvollziehbar. Sowohl die Pflege- und Betreuungs-
kräfte als auch die besuchenden Angehörigen sind eben auch Urlaubsrückkehrer und 
Eltern von demnächst uneingeschränkt präsenzpflichtigen Schul-Kindern. Der signifi-
kante Unterschied zur Gesamtbevölkerung dürfte das Ausmaß der unbeabsichtigten 
gesundheitlichen Folgen sein.  

Wir haben die aktuelle öffentliche Diskussion aufgegriffen, um im Planungsstab CO-
VID des Hessischen Gesundheitsministeriums erneut auf die fehlenden flächende-
ckenden Tests für die Pflege- und Betreuungskräfte sowie die von ihnen versorgten 
Menschen zu drängen. So sehr wir auch die besonnene Vorgehensweise der Hessi-
schen Landesregierung bei den gesellschaftlich dringend gewünschten Lockerungen 
weitgehend unterstützen konnten, halten wir die weiterhin fehlende Klärung zur Kos-
tenübernahme bei regelmäßigen freiwilligen Testangeboten für einen Fehler. Dabei 
geht es nicht um absolute Sicherheit, sondern darum, möglichst frühzeitig einen Aus-
bruch erkennen und eindämmen zu können. Parallel haben wir unsere Position auch 
in den Medien deutlich gemacht. Den Link zu einem diesbezüglichen Artikel in der 
Frankfurter Rundschau finden Sie hier:  

https://www.fr.de/rhein-main/coronavirus-urlaub2020-reiserueckkehrer-hessen-
ansturm-kostenlose-corona-tests-90013564.html 

 

Vergütungstarif 2021 im Bereich der Eingliederungshilfe ist bestandskräftig 
Die folgende Nachricht ist ggf. für diejenigen Pflegeeinrichtungen relevant, die Teilleis-
tungen im Bereich der Eingliederungshilfe erbringen (z.B. CoComo-Einrichtungen).  

Wie wir bereits mit dem bpa.regional 34/2020 berichtet haben, hat die Eingliederungs-
hilfekommission bereits in Ihrer Sitzung am 9. Juli 2020 den Vergütungstarif für 2021 
beschlossen. Es galt eine Widerspruchsfrist bis zum 24. Juli 2020. Die Frist ist verstri-
chen, ohne dass ein Widerspruch erhoben wurde. Somit ist der Beschluss be-
standskräftig geworden.  
Wenn Sie den Vergütungstarif in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie bis zum 31. 
August 2020 für jede abgeschlossenen Vergütungsvereinbarung, für die eine tarifli-
che Steigerung beantragt wird, einen schriftlichen Antrag beim zuständigen Leis-
tungsträger stellen.  
Den vollständigen Beschlusstext finden Sie unter diesem Link. 
Den Vordruck 2021 - Anlage 1 Vereinfachtes Verfahren ZVK finden Sie hier.  

Bitte beachten Sie, dass der Vergütungstarif nur für Eingliederungshilfeleistungen 
nach dem SGB IX gilt. Die Vertragskommission für den Bereich des SGB XII hat noch 
nicht getagt und wird einen Vergütungstarif für die 67er-Hilfen erst in der kommenden 
Sitzung beschließen. 

 

FSJ als Chance nutzen 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Firmen und Betriebe in anderen 
Branchen ihr Angebot an Ausbildungsplätzen in diesem Jahr zum Teil deutlich redu-
ziert. Daneben sind auch die bei Schulabgängern beliebten Auslandsaufenthalte der-
zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. 

In dieser schwierigen Phase kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eine gute Al-
ternative für eine beruflichen Orientierung oder zur Überbrückung von Wartezeiten auf 

https://www.fr.de/rhein-main/coronavirus-urlaub2020-reiserueckkehrer-hessen-ansturm-kostenlose-corona-tests-90013564.html
https://www.fr.de/rhein-main/coronavirus-urlaub2020-reiserueckkehrer-hessen-ansturm-kostenlose-corona-tests-90013564.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/bpa.regional_Behindertenhilfe_2020-34.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/2020_07_09_Beschluss_Tarif_2021.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Vordruck_2021_-_Anlage_1_Vereinfachtes_Verfahren_ZVK.xlsx
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einen Studienplatz darstellen. Zudem bietet sich mit dem FSJ die Chance, junge 
Menschen an soziale Berufe heranzuführen.  
Was ist das FSJ? 
Als ein Angebot der außerschulischen Jugendbildung ermöglicht das FSJ jungen 
Menschen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, soziale Einrichtungen mit ihren vielfältigen Arbeitsfeldern kennen zu ler-
nen. Es versteht sich als soziales Bildungs- und Orientierungsjahr und bietet die Ge-
legenheit, in der sozialen Praxis eigene Erfahrungen zu machen und individuelle Fä-
higkeiten zu erproben. Durch ihren Einsatz für das Gemeinwohl stärken die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des FSJ ihr Verantwortungsbewusstsein, wirken an der Lö-
sung sozialer Probleme unserer Gesellschaft mit und fördern so nicht zuletzt die eige-
ne Persönlichkeitsentwicklung. 

In unserem bpa-regional Sonderrundschreiben zum FSJ (v. 03.07.2020) finden Sie 
alle Informationen rund um das FSJ in kompakter Form. 

Inhaltsverzeichnis 
• Das FSJ – ein Jahr für sich und andere  
• FSJ als Chance nutzen  
• Träger und Einsatzstelle  
• Ziel und Ablauf des FSJ  
• Die FSJ-Seminare  
• Bewerben, aber richtig 

 
 
Für stationäre Pflegeeinrichtungen 
Virtuelle Sprechstunde „Akquise in der Tagespflege“ 
Gerade die Tagespflegen müssen ihre Kunden derzeit besonders ansprechen und 
überzeugen, um neue Tagesgäste zu gewinnen und Bedenken und Ängste der Be-
standsgäste und deren Angehörigen abzubauen. Wie das gelingen kann, erläutern 
unser hessischer bpa-Landesvorsitzender Ralf Geisel und PR-Berater Martin von 
Berswordt-Wallrabe in dieser kompakten, einstündigen Online-Sprechstunde mit 
dem Fokus auf folgende Themen: 

• Welche Argumente zählen jetzt? 
• Wie überzeuge ich Angehörige? 
• Was wirkt in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit? 
 
Neben den Live-Informationen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich 
auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Außerdem gibt es dazu eine umfangreiche Pra-
xishilfe mit Tipps und Checklisten. 

Für die Veranstaltung am  

Mittwoch, den 05.08.2020 von 14 bis 15 Uhr 
sind noch Plätze frei.  
Nutzen Sie die Chance! Die Teilnahme ist kostenlos, aber ganz sicher nicht um-
sonst. 
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Teilnahmebestätigung sowie rechtzei-
tig die Einwahldaten für die Videokonferenz (mittels des Programms Zoom). 

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme: 

• Desktop-PC, Laptop oder Tablet 
• Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite für Videostreaming 
• Headset und/oder alternativ Endgerät mit Ton- und Mikrofonfunktionalität 
• Aktueller Browser (Chrome oder Firefox) 

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an hessen@bpa.de bis spätestens  
Montag, 03.08.2020 für die Veranstaltung an. 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/bpa.regional_Freiwilliges_Soziales_Jahr_2020.pdf
mailto:hessen@bpa.de
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