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181. Maskenpflicht ab 27. April 2020 

Es wird ab 27. April 2020 durch den Senat angeordnet, dass das Pflege- oder Betreuungspersonal 

in den Wohn- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen während der Arbeitszeit, das Pflegepersonal von 

ambulanten Pflegediensten ab Betreten der Häuslichkeit bis zum Verlassen der Häuslichkeit 

höchstwahrscheinlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen hat. Ggf. wird diese Vorgabe auch an-

ders gefasst. Im Umgang mit an COVID-19 erkrankten pflege- oder betreuungsbedürftigen Perso-

nen sind verpflichtend FFP2-Masken zu tragen. Die Einzelheiten der Rechtsverordnung erhalten 

Sie noch, sobald sie erlassen ist. 

Sie erhalten noch Hinweise, woher Sie im Notfall Masken erhalten. Der bpa-online-shop 

(www.bpaev.de) hat Ihnen sicherlich schon einen Vorrat geliefert, weitere Bestellungen sind dort 

möglich 

Beitrag: U. Clasen 

182. bpa-PM: Brot und Spiele statt Infektionsschutz für pflegebedürftige Menschen? 

bpa fordert regelmäßige Corona-Tests in Pflegeheimen 

Pflegebedürftige Menschen sind im Falle einer Infektion besonders gefährdet. Insofern müsste es 

selbstverständlich sein, dass alles getan wird, um diese Personengruppe besonders zu schützen. 

Trotzdem müssen wir erleben, dass der Zugang zu Tests nach wie vor die Ausnahme darstellt. 

Selbst bei Verdachtsfällen ist ein Test aller Mitarbeiter und Bewohner nicht überall gewährleistet. 

Wir brauchen regelhafte und wiederholende Tests. Nur so wird aus einer Momentaufnahme ein be-

lastbares Bild. Außerdem könnte sehr schnell und sehr genau eingegriffen werden. 

Die öffentliche Diskussion beschäftigt sich momentan nicht mit der besonders schützenswerten 

Gruppe der pflegebedürftigen Menschen in Heimen, sondern mit den Interessen im Milliardenge-

schäft Profifußball. Dazu Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer 

Dienste e.V. (bpa): „Mich macht diese Diskussion fassungslos. Es kann nicht sein, dass wir 

jeden testen, der sich laut genug überall beschwert, aber die Pflegekräfte und die Pflegebe-

dürftigen bestenfalls dann, wenn es einen bestätigten Fall gibt. Brot und Spiele? Aus unse-

rer Sicht braucht die Situation in den Pflegeeinrichtungen einen deutlichen und erkennba-

ren Vorrang. Hier geht es um die Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe. Fußball ist ein 

Spiel, nicht mehr und nicht weniger.“ 

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

183. Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“: Neue Share Pics und Materialien verfügbar 

Im Rahmen der seit Oktober 2019 laufenden Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ des Bundes-

familienministeriums informiert die Kommunikations-Servicestelle der Kampagne alle Einrichtungen 

über den aktuellen Stand und notwendige Anpassungen aufgrund der Corona-Krise. Gerade jetzt 

soll unter Schülerinnen und Schülern bei aller gebotenen Sensibilität mit der Botschaft „Wann, 

wenn nicht jetzt!“ für eine Ausbildung in der Pflege geworben werden.  

Es werden dafür neue Share Pics (Fotos, die frei zugänglich im Internet geteilt und verbreitet wer-

den können) und weiteres Material zur Verfügung gestellt. Damit können Sie an der Kampagne wie 

bisher über ihre Social Media Kanäle und mit dem bereitgestellten Material teilnehmen und die 

Anwerbung von Pflegekräften unterstützen. Im Kampagnenshop stehen jetzt Pflastermappen, Ku-

gelschreiber und Schreibblöcke im Kampagnenlook zur Verfügung. 

Die Fotos (Share Pics) können über den Link heruntergeladen werden, der sich in der beigefügten 

Mail befindet. Über Facebook, Instagram, Twitter und auf der eigenen Website können die Fotos 

http://www.bpaev.de/
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dann verbreitet werden. Zur Veröffentlichung - zusammen mit den Fotos - bietet die Kommunikati-

ons-Servicestelle Begleittexte, die den Hashtag #karrierealsmensch enthalten. Dieser Hashtag soll-

te auf jeden Fall mit veröffentlicht werden, damit die Unternehmen als Akteure der Kampagne 

sichtbar werden. Natürlich ist jedes Unternehmen frei in der Auswahl der Fotos und kann so viele 

verwenden, wie es wünscht. 

Nachfolgend finden Sie die Mail der Kommunikations-Servicestelle samt Erläuterungen und Links, 

die zu den Share Pics und dem bereitgestellten Material führen: 

Sehr geehrte Damen und Herren 

in den letzten Wochen hat sich die Situation in Deutschland durch die Corona-Pandemie stark ver-

ändert. Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehören zu den Institutionen, die am stärksten 

betroffen sind. Zu den vielfältigen weiteren Auswirkungen gehört auch, dass im Rahmen der Kam-

pagne „Mach Karriere als Mensch!“ vorgesehene, neue Maßnahmen verschoben werden mussten. 

Wann sich diese Situation ändert, ist Gegenstand eines dynamischen Entwicklungsprozesses, der 

abgewartet werden muss. 

  

Vor dem Hintergrund dieser neuen Situation, haben wir uns mit der Umplanung unserer Kampagne 

„Mach Karriere als Mensch!“ befasst. Viele Schülerinnen und Schüler, die kurz vor Ihrem Schulab-

schluss stehen, haben noch nicht entschieden, was sie nach dem Sommer machen wollen. Gleich-

zeitig genießt das Berufsfeld Pflege gegenwärtig besondere Aufmerksamkeit. Auch unsere Kam-

pagne muss - bei aller angesichts der gravierenden Folgen der Pandemie gebotenen Sensibilität - 

daran anknüpfen. 

  

Unsere neu entwickelten Motive sollen daher neben unserer Kernbotschaft „Eine Ausbildung in der 

Pflege lohnt sich“ die Relevanz des Berufsfelds hervorheben. Mit der Botschaft „Wann, wenn nicht 

jetzt!“ wollen wir Interessierte gerade jetzt ermutigen, sich für eine Ausbildung in der Pflege zu ent-

scheiden. 

  

Auf diese Botschaft zählt auch ein von uns neu entwickelter Kampagnenfilm ein, der sich derzeit in 

der Produktion befindet. Der Film wurde aus den Bewerbungseinsendungen für unsere Pflegepor-

traitserie „Frühspätnachtdienst mit…“ entwickelt, denn die Produktion der Serie muss wegen der 

Corona-Pandemie unterbrochen werden. Wir danken an dieser Stelle noch einmal den zahlreichen 

Bewerberinnen und Bewerbern für die Einsendung Ihres Videos. Den kurzen Film, den Sie eben-

falls für die Werbung Auszubildender nutzen können, übersenden wir Ihnen in Kürze. 

  

Die beigefügten neuen Motive können Sie zusammen mit den Begleittexten als Share Pics unter 

folgendem Link herunterladen und für Ihre Webseite oder Ihre Social-Media-Kanäle nutzen: Share-

pics 

  

Weitere Kampagnenmaterialien können Sie kostenlos unter pflegeausbildung.net bestellen. Im 

Kampagnenshop stehen Ihnen jetzt Pflastermappen, Kugelschreiber und Schreibblöcke im Kam-

pagnenlook zur Verfügung. 

Über alle weiteren Schritte informieren wir Sie zu gegebener Zeit. Wir wünschen Ihnen für die 

kommenden Wochen alles Gute! 

  

Sollten Sie Rückfragen zur Kampagne haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

  

http://t.hirschen.de/go/6/3VADLBJR-3V86UVZV-3VA0BLSE-FZJVIJ.html
http://t.hirschen.de/go/6/3VADLBJR-3V86UVZV-3VA0BLSE-FZJVIJ.html
http://t.hirschen.de/go/6/3VADLBJR-3V86UVZV-3OJYGZLT-ELNEPA.html
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Herzliche Grüße 

Ihr Team der Kommunikations-Servicestelle 

.........................................  

Team Kommunikations-Servicestelle  

der Kampagne Ausbildungsoffensive Pflege  

030 5770209-49  

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

184. Senat aktuell vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 

(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/. Diese Meldungen werden täglich 

aktualisiert und können von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Geschäftsstelle 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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