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Corona-Maßnahmen in der öffentlichen Unterbringung und 

Einrichtungen der Behindertenhilfe 

 

Hinweis: Alle Maßnahmen sind so gut wie möglich durchzuführen! Jedes Handeln ist besser, als gar 

nicht zu handeln! 

 

1. Prävention für Mitarbeitende und Klientel 

 

- Allgemeine Hygienemaßnahmen intensivieren 

- Intensivierung der Reinigung von Kontaktflächen (Tisch, Türklinken, Waschbecken, 

Geländer); häufiger putzen 

- Regelmäßiges, intensiviertes Händewaschen genügt 

(www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html) , alternativ Handdesinfektion, für 

besondere Bewohnerinnen und Bewohner (Verschmutzung, Weigerung), idealerweise 

beides, für Besucherinnen und Besucher von außen mglst. im Eingangsbereich 

(Desinfektionsspender) 

- Niesetikette (Niesen in die Ellenbeuge und Handdesinfektion nach Niesen in die Hände) 

- Abstand halten zu anderen Menschen (mglst. 1-2m); Tisch-, Bettabstände nach Möglichkeit 

vergrößern 

- Gute Belüftung der Räume 

- Kein generelles Eingangsscreening (Fiebermessen, Abstrich) für alle Menschen 

- Befragung am Eingang: Woher kommt jemand? (z.B. Migrationsroute); Seit wann da? 

(Inkubationszeit ist 14 Tage); Risikogebiete sind unter www.rki.de zu finden. „Jede einzelne 

Maßnahme verringert die Ausbreitung, auch wenn nicht alles gelingt.“ 

- Vertiefende Informationen (auch Plakate usw.) unter www.bzga.de  

 

2. Maßnahmen bei Verdachtsfällen für Mitarbeitende und Klientel 

 

- Wenn jemand aus einem Risikogebiet (siehe www.rki.de) kommt und innerhalb von 14 Tagen 

nach Aufenthalt in diesem Risikogebiet Symptome aufweist, dann umgehende Isolierung und 

Arzt einbeziehen (Testung).  

- Wenn ärztliches Personal vor Ort (z.B. Ankunftszentrum oder Arztmobil)  dieses umgehend 

nutzen und Testung vor Ort durchführen; ansonsten über Tel. 116 117 bzw. zu 

Hausarzt/Kooperationspraxen Kontakt aufnehmen. Transporte vermeiden, wenn, dann durch 

RTW. 

- Wenn Isolierung erforderlich, dann nach den Möglichkeiten vor Ort gestalten 

- Beispiel: Winter-Not-Programm (Friesenstraße: 4.+5. Stock, Kollaustraße: ein Haus); 

Schaffung gesonderter Einrichtungen wie Stapelfelder Straße und Neuer Höltigbaum 

- Generelle Haltung: „Jeden Krankheitsfall so gut wie es geht, isolieren“ (in der Phase, in der 

wir uns jetzt befinden) 

  

http://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
http://www.rki.de/
http://www.bzga.de/
http://www.rki.de/
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3. Maßnahmen bei bestätigten Fällen für Mitarbeitende und Klientel 

 

- Die Meldung nach einer positiven Testung erfolgt über den Arzt an das örtliche zuständige 

Gesundheitsamt (am Wochenende und abends über den amtsärztlichen Bereitschaftsdienst). 

Das GA tritt dann an die Einrichtung heran. 

- Das Gesundheitsamt übernimmt die Führung und entscheidet im konkreten Einzelfall über 

Maßnahmen (Isolierung, Tracing, also Rückverfolgung des Ansteckungsweges) 

- Grundsätzlich wird die Isolierung der erkrankten Person und der Kontaktpersonen verfolgt 

(einschließlich der Mitarbeitenden); bei den Kontaktpersonen hängen die Maßnahmen im 

Einzelnen jedoch vom Grad des Kontakts ab. Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt.  

- Die individuelle Isolierung wird in geschlossenem Wohnraum in der öffentlichen-rechtlichen 

Unterbringung eher möglich sein. In Gemeinschaftsunterkünften kann die Isolierung bis hin 

zur Schließung von Teilen oder der gesamten Einrichtung gehen (Insbesondere bei mehreren 

Erkrankten). 

 

4. Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende 

 

- Material (Masken, Desinfektionsmittel) ist von der Arbeitgeberin / vom Arbeitgeber zu 

stellen 

- Betreuendes Personal kann geschützt werden, indem Erkrankte mit Masken versehen 

werden  

- f&w übermittelt besondere Fallkonstellationen zur Beantwortung an die BGV 

 

5. Besonderheiten für Mitarbeitende und Klientel 

 

- Verteilungsfälle im Ankunftszentren: 

o Bei Verdachtsfällen  Testung 

o Bei positivem Testergebnis  Maßnahmen s.o. und keine Verteilung in andere 

Bundesländer 

 

- Schließung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Tafös, WfbM) ist mit den örtlich 

zuständigem Gesundheitsamt abzustimmen 

 

6. Maßnahmen im Fall der Ausrufung einer Pandemie durch die WHO 

 

- Es ist bislang noch keine Pandemie von der WHO ausgerufen worden. Sollte dies geschehen, 

werden auf Bundes- und Landesebene Maßnahmen in Kraft gesetzt. Welche dies sind, wird 

auf der Grundlage der konkreten Situation entschieden. 

 

 

 

M. Klahn 


