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14 Forderungen des bpa an das Land Hessen 

Die Coronaepidemie hat mittlerweile auch die Kinder- und Jugendhilfe vollumfänglich ge-

troffen. Es breitet sich vielfach Verunsicherungen aus, weil aufgrund der kommunalen 

Struktur der Kinder- und Jugendhilfe ein landesweit einheitliches Handeln zurzeit nicht er-

kennbar ist. Einzelne Amtsvormünder untersagen zum Beispiel die Beurlaubung und die 

Umgangskontakte ihrer Mündel und verbieten, dass ihre Mündel bis auf Weiteres Besuche 

empfangen. Andererseits empfehlen gleichzeitig örtliche Jugendämter, dass soweit wie 

möglich Beurlaubungen in den Haushalt der Sorgeberechtigten erfolgen sollen und Haus-

besuche / persönliche Kontakte im ambulanten Bereich nicht stattfinden sollen. Das aller-

dings in Zeiten, in den Kindertagesstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen geschlossen 

haben und somit von einer zusätzlichen besonderen Belastung der häuslichen Situation 

auszugehen ist. Gleichzeitig sind natürlich auch die Sorgen und Ängste der Mitarbeitenden 

ernst zu nehmen und sie vor möglichen Ansteckungen zu schützen. Bei der Frage der 

Ausstattung von Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe mit entsprechender Schutz-

ausstattung werden diese jedoch nicht bedacht.  

Leistungen der Hilfen zur Erziehung werden dann in Anspruch genommen, wenn eine Er-

ziehung zum Wohle des Kindes in den Familien nicht gesichert ist. In der jetzigen Situation 

kann und will sich die Jugendhilfe nicht wegducken. Sie braucht aber eine klare, deutliche 

und einheitliche Unterstützung. Erschwert wird die Lage, dass insbesondere kleinere und 

mittlere Anbieter ambulanter Leistungen dringend eine Zusicherung benötigen, dass ihre 

Finanzierung durch die Krise sichergestellt ist. Hier herrschen zurzeit existenzielle Sorgen 

um den Fortbestand der Angebote. Wenn Leistungen nicht erbracht werden können, weil 

entweder die Nutzerinnen und Nutzer aus Angst vor Ansteckung Termine absagen oder 

unter häuslicher Quarantäne stehen, weil Mitarbeitenden aus den Risikogruppen keine Be-

treuungen mehr durchführen können oder selber unter häuslicher Quarantäne stehen oder 

weil bestimmte Gruppenangebote zurzeit eingestellt werden müssen, muss der Fortbe-

stand der Träger garantiert werden.  

Aus diesem Grund hat der bpa das Land zu dringende Erstmaßnahmen für die Kinder- und 

Jugendhilfe aufgefordert: 

• Der bpa bittet die Landesregierung umgehend eine Empfehlung an alle Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe auszusprechen, die vereinbarten Leistungen unabhängig 

der tatsächlichen Inanspruchnahme bis auf Weiteres weiter zu finanzieren. 

• Der bpa empfiehlt, dass das Landesjugendamt unverzüglich Leitlinien erlässt, wie 

unter Berücksichtigung des Schutzes der Mitarbeitenden von Einrichtungen und 

Diensten eine kindeswohlgerechte Betreuung gewährleistet werden kann bzw. un-

ter welchen Abwägungen Hilfen in veränderter Form weitergeleistet werden kön-

nen oder Beurlaubungen nach Hause erfolgen können. Dabei sind neben den An-

forderungen des Infektionsschutzes das Kindeswohl bzw. mögliche Schutz- und 

Kontrollaufträge zu berücksichtigen.  

• Der bpa fordert die Landesregierung auf, die Zweite Verordnung zur Bekämpfung 

des Corona-Virus vom 13. März 2020 i.d.F. vom 16. März 2020 zu ändern. Mit der 

Änderung der Verordnung sind Kinder von Mitarbeitenden in stationären Einrich-

tungen des SGB VIII nicht mehr vom Betretungsverbot ausgenommen! Die Ver-

ordnung ist umgehend zu ändern und um die Kinder von Mitarbeitenden in Einrich-

tungen und Diensten der Hilfen zur Erziehung und von Mutter/Vater-Kind-Einrich-

tungen zu erweitern! 
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• Des Weiteren muss die Ausnahme vom Betretungsverbot bereits gelten, wenn nur 

ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. Das Ziel muss sein, dass keine 

notwendige Hilfe daran scheitert, weil die/der entsprechende Mitarbeitende keinen 

Betreuungsplatz in Anspruch nehmen konnte. 

 

Der bpa ist gerne dazu bereit, sich konstruktiv in die Erarbeitung entsprechender Leitlinien 

einzubringen und hat der Landesregierung seine diesbezügliche Unterstützung angeboten. 

 

_______________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Landesgeschäftsstelle Hessen 
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