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Fortlaufend aktualisierte Gesamtausgabe Corona 
Unsere fortlaufend aktualisierte Gesamtausgabe der Informationen und Arbeitshilfen 
der Landesgeschäftsstelle Hessen zum Umgang mit der Corona-Krise für ambulante, 
teil- und vollstatio-näre Pflegeeinrichtungen liegt nunmehr in der 3. Version unter die-
sen Link für Sie bereit.  

 
Bonuszahlung für Pflegekräfte (Corona-Prämie § 150a SGB XI) 
Am Dienstag hatten wir über die Entscheidung im Bund, die Corona-Prämie für Mitar-
beiter in Pflegeeinrichtungen bis zu einer Höhe von 1.000 € zu übernehmen, berichtet. 
Heute hatte der hessische Sozialminister Klose die Spitzen der Trägerverbände ein-
geladen, um über die Möglichkeit der Aufstockung durch das Land Hessen um bis zu 
500 Euro und eine Beteiligung der Arbeitgeber zu diskutieren. Gemeinsam mit den 
Kollegen der freien Wohlfahrtspflege hat unser Landesvorsitzender Ralf Geisel betont, 
dass wir von Anfang an die Auszahlung einer Prämie für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unterstützt haben aber eben auch eine Refinanzierung sichergestellt sein 
muss. Pflegeeinrichtungen, die zurecht unter dem Pflege-Rettungsschirm stehen, weil 
Einnahmen wegbrechen und Mehrausgaben in erheblichem Umfang anstehen, kön-
nen nun nicht aus der schwindenden Substanz eine Beteiligung leisten. Die alternative 
Möglichkeit der Refinanzierung über Bewohner und Patienten belastende Pflegesatz-
verhandlungen wiederum hat der Bundesgesetzgeber explizit im Gesetz ausgeschlos-
sen. Minister Klose hat hierfür Verständnis gezeigt und weiß, dass die Pflegeeinrich-
tungen nach der Krise unter erheblichem Druck stehen werden, die Erwartungen der 
Pflegekräfte nach dauerhaften Lohnsteigerungen in Verhandlungen mit den Kosten-
trägern bei schwindenden Beitragseinnahmen zu refinanzieren. Im Ergebnis gehen wir 
daher davon aus, dass das Land dem Beispiel vieler anderer Bundesländer folgen 
und den im Gesetz ausgewiesenen Landesanteil in voller Höhe übernehmen wird. Die 
entsprechende Kabinettsentscheidung steht zwar noch aus, aber wir sind hier zuver-
sichtlich. Für die konkrete Umsetzung gilt weiterhin, dass das Nähere zum Verfahren 
der GKV-Spitzenverband im Benehmen mit den Trägerverbänden und mit Zustim-
mung des BMG regelt. Sobald die Einzelheiten hierzu vorliegen, wird der bpa zu-
sammen mit dem bpa.Arbeitgeberverband eine Arbeitshilfe zur Verfügung stel-
len. 

 
Merkblatt zu den „Corona-Hilfen“ des Bundes und der Länder  
Neben dem Schutzschirm nach § 150 Abs. 2 SGB XI wurden weitere Unterstützungs-
programme durch Bund und Länder auf den Weg gebracht. Um einen Überblick zu 
geben und Sie in die Lage zu versetzen, einen ggf. bestehenden Anspruch prüfen zu 
können, hat der bpa einen recht umfangreichen Überblick zu den einzelnen Program-
men erarbeitet und diese jeweils kurz erläutert. Sie finden die Übersicht unter diesem 
Link.  

 
Fachkräftesicherung in Corona-Zeiten 
Beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) wurde die s.g. 
Stabsstelle Fachkräftesicherung eingerichtet.  Diese hat vor eingigen Wochen bereits 
Tipps zur Unterstützung der Fachkräftesicherung und der Personalarbeit vor Ort  zur 
Verfügung gestellt. Nun liegt eine Aktualisierung vor, die Sie unter diesem Link finden. 

 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus erneut angepasst 
Die Hessische Landesregierung hat am Montagabend weitere Änderungen und Lo-
ckerungen beschlossen und die Elfte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen 
zur Bekämpfung des Corona-Virus verabschiedet.  
 
Die für Pflegeeinrichtungen relevante, Zweite Verordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus enthält u.a. folgende Änderungen bzw. Präzisierungen: 
 
• Besucher von Pflegeheimen sowie Personen, die diese aus beruflichen oder the-

rapeutischen Gründen betreten, dürfen weiterhin keine Atemwegsinfektionen ha-
ben. Die Einschränkungen bezüglich der kürzlich erfolgten Einreise aus einem 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/bpa_Hessen_Arbeitshilfe_Corona_2020_05_20.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/bpa_Hessen_Arbeitshilfe_Corona_2020_05_20.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Fachkraeftesicherung_in_Corona-Zeiten_2.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_27.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_27.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona25.05.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona25.05.pdf
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Drittstaat außerhalb der EU sind entfallen, da diese von der in der 1. Coronaver-
ordnung aufgenommene Quarantänepflicht nach Einreise umfasst sind.  

 
• U.a. dürfen Tagespflegeeinrichtungen sowie Betreuungs- und Unterstützungsan-

gebote im Vor- und Umfeld von Pflege Personen nicht beschäftigen, wenn sie 
COVID-19-typische Krankheitssymptome aufweisen, in Kontakt zu infizierten 
Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 
Tage vergangen sind. 

 
Darüber hinaus enthält die Elfte Anpassungsverordnung folgende Regelungen: 
 
Ab dem 25. Mai 2020 dürfen Kinder wieder ihre Kindertagespflege besuchen. Sie wird 
vor allem von Eltern mit Kindern unter drei Jahren genutzt. Aufgrund der Änderung 
dürfen Erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch durch Kinder nur noch nicht betreten werden, wenn sie, die 
Angehörigen des gleichen Hausstandes oder die Tagespflegeperson Krankheitssymp-
tome aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt 
mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. Das gilt nicht, soweit An-
gehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit in medizini-
schen und pflegerischen Berufen in Kontakt zu infizierten Personen stehen. 

Härtefallregelung für Familien 
Außerdem hat die Hessische Landesregierung eine Härtefallregelung für diejenigen 
Familien geschaffen, für die der Wegfall des Betreuungsangebotes in den Einrichtun-
gen der Kindertagesbetreuung eine besondere Härte im Alltag darstellt. Die Entschei-
dung, ob die Härtefallregelung greift, trifft das Jugendamt. Ebenso dürfen ab dem 25. 
Mai Kinder mit Behinderung in die Notbetreuung. 
Das Betretungsverbot für Kindertagestageseinrichtungen gilt demnach nicht für Kin-
der,  
1. deren Betreuung in einer Kindertageseinrichtung aufgrund einer Entscheidung 

des zuständigen Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls dringend erforder-
lich ist,  

2. für die ein Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung einer 
Maßnahmenpauschale nach der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit 
Behinderung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Tages-
einrichtungen für Kinder vom 1. August 2014 in der jeweils geltenden Fassung 
vorliegt oder  

3. für die durch das Betretungsverbot im Einzelfall für Eltern und Kinder eine vom 
zuständigen Jugendamt bescheinigte besondere Härte entsteht, die sich durch 
außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände von den durch den Weg0fall 
der regelhaften Betreuung allgemein entstehenden Härten abhebt.  

 
Quarantäne-Bestimmungen für Ein- und Rückreisende 
Außerdem wurden Lockerungen bei den Quarantäne-Bestimmungen für Ein- und 
Rückreisende beschlossen. Der Beschluss orientiert sich an einer gemeinsamen Ent-
schließung des Bundes und der Länder. Demnach ist eine Ein- oder Rückreise aus 
einem EU-Mitgliedsstaat, einem Schengen-assoziierten Staat oder Großbritannien 
sowie Nordirland nach Hessen wieder möglich, ohne sich danach in Quarantäne be-
geben zu müssen. 
 
Allerdings gilt: Wer aus einer Region einreist, in der die Neuinfizierten-Zahl mehr als 
50 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage aufweist, muss sich 
in Quarantäne begeben. Die entsprechenden Länder werden im Lagebericht der Bun-
desregierung ausgewiesen und vom Robert Koch-Institut veröffentlicht. Ansonsten gilt 
die Pflicht, sich in Quarantäne zu begeben, nur noch für Reisende aus Drittstaaten – 
zunächst bis zum 15. Juni. Eine Quarantäne ist entbehrlich, wenn der Ein- oder Rück-
reisende nachweisen kann, dass er nicht an COVID-19-infiziert ist oder das Robert 
Koch-Institut aufgrund der dortigen epidemiologischen Lage die Entbehrlichkeit von 
Schutzmaßnahmen in Bezug auf Ein- und Rückreisende ausdrücklich festgestellt hat. 
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