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38. Corona-Krise – aktuelles für die Kinder- und Jugendhilfe 

1. Am 17.3.2020 fand ein Treffen in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

(BASFI) mit Vertretern der BASFI, der Bezirksämter und der Verbände statt. Tenor war, dass al-

len Beteiligten daran gelegen ist, trotz der Virus-Krise die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. 

• Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind generell geschlossen, andere werden 

es nicht. Weitere Einzelheiten werden noch geklärt und dazu wird informiert. 

• Beratungsangebote sollten nicht mehr persönlich vor Ort, sondern telefonisch erfolgen. Bei 

den Behörden ist es bereits so weitgehend umgesetzt. 

• In der Kinder- und Jugendhilfe soll alles auf  das Nötigste herunterfahren werden. 

Kindeswohlgefährdung muss verhindert werden, dorthin werden die Maßnahmen fokussiert. 

• Kinder und Jugendliche werden auch weiterhin untergebracht, die Hilfeplanung findet 

gegenwärtig in der Regel nicht – wie vorgegeben – statt, sondern im angemessenen und 

machbaren Rahmen statt. 

Sie erhalten anbei einen Vermerk zu diesem Treffen von der BASFI. 

Um Ihnen Handlungssicherheit und Orientierung für Ihre Arbeit in den nächsten Tagen und Wo-

chen zu geben – weitere Zeiträume sind derzeit schwer zu prognostizieren – möchte die Behörde 

für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) Ihnen Informationen und Leitlinien für die Be-

reiche: 

• Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise auf die Träger der Jugendhilfe  

• Welche Angebote nach §§ 27 ff SGB VIII müssen noch stattfinden  

• Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

geben. 

 

Des Weiteren hat die BASFI ein FAQ Blatt für die Träger in Bezug auf Corona, Quarantäne und 

Schutzmaßnahmen erstellt. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Schreiben der BASFI. 

2. Zu weiterem: 

Es gibt gegenwärtig keinen verfügbaren Schnelltest für Mitarbeiter, die ggf. betroffen sind. Hier-

zu demnächst weitere Infos. Bei den laufenden Tests gibt es Engpässe. 

Die neue Corona-Virus-Hotline ist: 040 42828 4000. Dort sind auch Ärzte im Hintergrund vertre-

ten. Es wird aber auch von  der BASFI darum gebeten, nicht die Systeme zu überlasten. 

FFP2-Schutzmasken sind generell nicht erforderlich, sollen aber am 23./24.3.2020 wieder liefer-

bar sein. 

Beitrag: S. Ahlf / C. Richter (BASFI) 

39. Aussetzung regulärer Betrieb der Hamburger Schulen und Kindertagesstätten – Verlänge-

rung bis 19. April 2020 

Die Einschränkung der Kitas, der Kindertagespflege sowie der Hamburger Schulen bleiben weiter-

hin bestehen.  Dies teilten die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und die Behörde für 

Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) mit. Die vollständige Mitteilung finden Sie unter 

folgenden Link 

https://www.hamburg.de/coronavirus/13736604/2020-03-19-bsb-basfi-corona-verlaengert-schulschliessung/
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Darüber hinaus gilt nach wie vor, dass Rückkehrern aus Risikogebieten das Betreten einer Kita, 

einer Kindertagespflege oder einer Schule auch ohne Symptome für 14 Tage nach Rückkehr un-

tersagt ist. 

Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bieten die Schulen in 

der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr eine Notbetreuung für Kinder bis zur Altersgrenze von 14 Jahren 

an. Vorerst können alle Eltern, die aus familiären Gründen darauf angewiesen sind, diese Notbe-

treuung in Anspruch nehmen. 

Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bleiben die Kitas bzw. 

Kindertagespflegestellen geöffnet. Die Betreuung steht vornehmlich Personen zur Verfügung, de-

ren Tätigkeit bedeutsam ist für die Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Die 

Darlegungspflicht, ob ein Notfall besteht, obliegt letztlich den Eltern. Damit ist auch weiterhin die 

Betreuung der Kinder von Pflegpersonal sichergestellt. 

Beitrag: P. Eckhardt 

40. Allgemeinverfügung zum Schutz besonders vulnerabler Menschen vor dem Coronavirus in 

Hamburg 

Sie erhalten anbei die Allgemeinverfügung zum Schutz besonders vulnerabler Menschen vor dem 

Coronavirus in Hamburg, welche im Amtlichen Anzeiger Nr. 27 am 17.03.2020 veröffentlicht wurde 

im Wortlaut. Die Pressemitteilung hierzu haben Sie bereits erhalten. 

Die Allgemeinverfügung enthält die Einschränkungen zum Besuchsrecht in Pflegeeinrichtungen 

und bildet die rechtliche Grundlage für die Schließung von Tagespflegeeinrichtungen. 

Beitrag: P. Eckhardt 

41. Desinfektionsmittelherstellung der Hamburger Apotheken 

Wir erhielten eine Meldung von der Hamburger Apothekerkammer, wonach für die Hamburger 

Apotheken Lieferanten für Ethanol erschlossen. Dadurch haben die Apotheken im Prinzip die Mög-

lichkeit, selbst Desinfektionsmittel (Fläche, Hände) herzustellen.  

Nicht alle Apotheken haben die Möglichkeiten der Herstellung, weder räumlich noch aufgrund des 

teilweise dezimierten Personals. Von daher verfügen nur die Apotheken über das Ethanol, die es 

auch bestellt haben. Eine Liste der Apotheken existiert nicht; sobald dem bpa eine entsprechende 

Liste vorliegt, erhalten Sie diese über die Regional-Infos. 

Bitte beachten Sie: 

• Klären Sie vorab telefonisch, ob Desinfektionsmittel in der jeweiligen Apotheke hergestellt 

wird, 

• Sprechen Sie ab, welche Mengen in welche Mengen in welchem Zeitraum benötigt werden 

• und wie die weitere Abwicklung von statten geht. 

Wichtig: Es gibt keine/kaum Behältnisse, in denen das Produkt abgefüllt werden kann. Von daher: 

sammeln Sie ggf. Behältnisse mit Verschluss, damit diese in geeigneter Form wieder befüllt wer-

den können. 

Auch bei dem Unternehmen Beiersdorf (so Pressemitteilungen) soll die Produktion starten. 

Beitrag: P. Eckhardt 
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42. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg  

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 92 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 506 ange-

stiegen.  

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen in den letzten Tagen ist bedingt durch das Ende der Skiferien 

und viele Rückkehrer aus Norditalien, Schweiz und Österreich, die in großer Zahl Testungen wahr-

nehmen. Zudem bieten zunehmend auch private Labore die Testung auf COVID-19 für medizini-

sche Versorgungseinrichtungen an. Daher ist auch in den kommenden Tagen mit einem weiteren 

deutlichen Anstieg der positiv getesteten Fälle zu rechnen.  

Bei den allermeisten positiv getesteten Personen besteht nach wie vor ein Zusammenhang mit 

Reisen in Risikogebiete, besonders betroffene Regionen oder Kontakt zu Personen, die infiziert 

sind. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die not-

wendigen Maßnahmen, die Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation.  

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 18 Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden vier Personen intensivmedizinisch betreut.  

Empfehlungen zur Hygiene für Supermärkte und auf Wochenmärkten in Hamburg  

Um die Übertragung des Coronavirus in Supermärkten oder auf Wochenmärkten zu minimieren, 

sollten dort bestimmte zusätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln beachtet werden. Die Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz empfiehlt neben der konsequenten Beachtung der lebens-

mittelhygienischen Vorschriften sowie der lebensmittelhygienischen Empfehlungen für Lebensmit-

telverkaufsstätten den Betreibern, Beschäftigten, Lieferanten und Kunden konkrete Maßnahmen, 

wie beispielsweise:  

• Kontakt möglichst reduzieren: Verkaufsflächen sollen möglichst großflächig verteilt werden, 

Schlangenbildung soll durch einen Abstand von circa 1,5 Meter beispielsweise durch 

Distanzmarken an der Frischetheke eingehalten werden, im Kassenbereich sollte ggf. nur jede 

zweite Kasse öffnen, Stopplinien an der Frischetheke, ggf. Erweiterung der Öffnungszeiten.  

• Umgebungshygiene: Kein Angebot von Genussmittelproben (z. B. Käsehäppchen), 

unverpackten Lebensmitteln, Kosmetika und Testern für die Kunden sowie häufigere Reinigung 

beispielsweise auch der Bedienflächen an Kassen oder Kartenzahlgeräten.  

• Tipps für Mitarbeiter/Dienstleister/Lieferanten/Kunden: Nutzung von verkaufsärmeren 

Zeitkorridoren, Einhaltung der Hust- und Niesetikette, Einhaltung der Allgemeinhygiene, 

anderen Personen nicht die Hand geben. Das dauerhafte Tragen von Einmalhandschuhen hat 

keine Vorteile gegenüber häufigem Händewaschen.  

Das Merkblatt wird in Kürze unter www.hamburg.de/coronavirus veröffentlicht.  

Medizinstudierende unterstützen die Gesundheitsämter  

Bereits 18 Medizinstudierende unterstützen die sieben bezirklichen Gesundheitsämter der Stadt 

Hamburg bei den behördlichen Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der 

SARS-CoV-2-Infektion. Zu ihren Aufgaben zählen beispielsweise das Identifizieren und Kontaktie-

http://www.hamburg.de/coronavirus
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ren von Kontaktpersonen und die Information, Betreuung und die medizinischen Kontrollen bei 

heimischer Isolation. Das Programm wird ausgebaut. Es gibt bereits über 100 weitere Bewerber.  

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nach aktuellem Stand folgende internationale Risikogebiete er-

klärt: Neben den US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington zählen auch die spani-

sche Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese 

Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea zu den internationalen Risikogebieten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat 

das RKI den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen deklariert.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z. B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.    

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.  

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon geschehen, ob 

Symptome festgestellt werden oder nicht, um das Umfeld zu schützen.   

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.  

Informationen für Unternehmen  

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/.  

Seit Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem zwei Telefon-Hotlines geschaltet, 

an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Dieses Info-Angebot bezieht sich 

ausschließlich auf Fragen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben 

genannten sowie der bereits erlassenen Allgemeinverfügungen. Die Hotlines sind von 9 -17 Uhr 

unter 040 42841 1497 und 040 428 41 1648 erreichbar.  

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000  

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.  

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/coronavirus über Maßnahmen, um der Aus-

breitung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhal-

tenstipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
http://www.hamburg.de/coronavirus
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FAQ der Träger in Bezug auf Corona, Quarantäne und Schutzmaßnahmen 
Hinweise der BGV in der Sitzung vom 17. März 2020 in der BASFI 


 


1. Was ist der Unterschied zwischen Quarantäne und Isolierung? 


Von Quarantäne spricht man, solange ein Verdachtsfall vorliegt. Von Isolierung bei positiven 


Testergebnis und/oder bestätigter Erkrankung.  


2. Im Verdachtsfall: wie kann ein Träger das Kind/Jugendlichen in der Einrichtung in 
häusliche Quarantäne nehmen? 


Es gelten die gleichen Umgangsregeln wie beispielsweise bei Masern oder Norovirus. Bei 


einem Verdachtsfall wird das Kind/Jugendliche innerhalb der Einrichtung  isoliert:  


 Das Kind /Jugendlicher muss ein Einzelzimmer bekommen. Möglichst mit eigenem 


Nassbereich. Wenn ein eigener Nassbereich nicht möglich ist: das Gemeinschaftsbad 


nicht zur gleichen Zeiten benutzten wie andere. Danach sollten die Flächen gereinigt 


werden. 


 Andere Kinder dürfen das Einzelzimmer nicht betreten.  


 Betreuungspersonen sollten Mundschutz und Handschuhe tragen und die 


Hygienevorschriften einhalten. Wenn Mundschutz/Schutzkleidung nicht vorhanden 


ist: Zwei Meter Abstand halten. Tröpfcheninfektion ist der entscheidende 


Übertragungsweg.  


 Ist ein Kind in Quarantäne, muss bei den anderen Kindern der Einrichtung  auf 


Symptome geachtet werden. Empfehlung hier wäre tägliches Fiebermessen.   


 


3. Im Krankheitsfall: wie kann ein Kind/Jugendlicher in häusliche Isolierung 
genommen werden? 


Auch bei bestätigter Erkrankung ist eine Isolierung in der Einrichtung und ein Arbeiten im 


Schichtbetrieb grundsätzlich möglich. Bei bestätigter Erkrankung wird sich das 


Gesundheitsamt automatisch bei Ihnen melden (wird vom testenden Institut informiert) und 


alle weiteren Schritte mit Ihnen absprechen. Bis dahin bitte verfahren wie unter Quarantäne 


beschrieben.  


Bei positiv getesteter Mitarbeiterin: auch hier  wird sich das GA bei Ihnen melden und alle 


weiteren Schritte absprechen.  


4. Wenn eine Mitarbeiter*in Quarantäne ist (z.B. bei Verdacht oder nach Rückkehr 


aus einem Risikogebiet) – kann er/sie vorzeitig eine Testung vornehmen lassen, um 


früher wieder zur Arbeit kommen zu können? 


Die BGV ist gerade dabei eine mobile Testung bereitzustellen, bei der sich Mitarbeiter*innen 


aus der Daseinsvorsoge bevorzugt testen lassen können, um ihre Quarantänezeit zu 


verkürzen. Jedoch werden auch hier sehr enge Indikationsstellungen benötigt, da ein 


Engpass in den Testmaterialien besteht. 


Die konsequente Anwendung üblicher Hygienemaßnahmen bietet einen wirksamen Schutz vor Ansteckung. Ausführliche 
Informationen finden Sie auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Unter folgendem Link 
finden Sie auch eine Infographik „Die 10 wichtigsten Hygienetipps“ https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-
persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/broschuere-10-hygienetipps/ in unterschiedlichen Formaten, die sich für Aushänge 
in Einrichtungen eignen. 



https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/broschuere-10-hygienetipps/

https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/broschuere-10-hygienetipps/
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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  
Postfach 76 01 06, D - 22051 Hamburg 


 


An 
 


  An alle freien Träger der Jugendhilfe 
 
Bezirksämter zur Kenntnis 
 
 
 
 
 
  
  


 


               


 


               
 


               
 


Corona 


 


Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien Träger der Jugendhilfe, 


liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Verbänden, 


 


bevor wir Sie heute mit weiteren Informationen und Leitlinien der BASFI in der Corona-


Krise versorgen wollen, liegt uns eins besonders am Herzen: Wir bedanken uns bei 


Ihnen.  


Was Sie derzeit in den Wohngruppen, den stationären Einrichtungen, den Beratungsstel-


len und allen Orten der Jugendhilfe in Hamburg leisten, um die Kinder und Jugendlichen 


in dieser schwierigen Situation weiter bestmöglich zu betreuen und zu versorgen, wissen 


wir sehr zu schätzen. Bei allen Herausforderungen, ungelösten Fragen und personellen 


Engpässen, mit denen Sie täglich konfrontiert werden, sehen wir vor allem, mit wieviel 


Mut, Eigenverantwortung, Solidarität und hohem persönlichen Einsatz Sie alle im Mo-


ment unterwegs sind, um diese Krise zu meistern. Dafür unseren Dank und unseren 


größten Respekt! 


Um Ihnen Handlungssicherheit und Orientierung für Ihre Arbeit in den nächsten Tagen 


und Wochen zu geben – weitere Zeiträume sind derzeit schwer zu prognostizieren –  


möchten wir Ihnen heute Informationen und Leitlinien für die Bereiche geben, zu denen 


uns die allermeisten Anfragen erreichen und die wir am 17.03.2020 mit den Trägerver-


bänden besprochen haben: 


 


1. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise auf die Träger der Jugendhilfe 


2. Welche Angebote nach §§ 27 ff SGB VIII müssen noch stattfinden 


3. Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Zu 1: Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) beabsich-


tigt, einen finanziellen Ausgleich zu regeln, um Corona-bedingte Maßnahmen oder 


Ausfälle zu kompensieren. 


Diese Regelung soll beispielsweise den Einsatz von externem Personal, Überstunden 


oder Mehrkosten durch erhöhte Sachleistungen oder auch Unterauslastungen durch das 


Vorhalten von Quarantäne-Plätzen betreffen und vorerst bis zum 31.03.2020 gelten. So-


wohl die Abrechnungs- und Ausgleichsmodalitäten, als auch der geltende Zeitraum der 


Maßnahme können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau benannt werden. Die BASFI 


setzt sich im Rahmen dieser Maßnahmen für den Erhalt der bestehenden Infrastruktur 


vorhandener HzE-Träger in Hamburg ein.  


Für den Bereich der Zuwendungen wird dieses ähnlich gehandhabt werden. Hierzu wird 


derzeit ein behördenübergreifendes Schreiben erstellt, das Ihnen in den nächsten Tagen 


zugehen wird.  


 


Zu 2: Alle Angebote der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII sind uneinge-


schränkt fortzuführen, wenn sie der Abwendung einer unmittelbaren Kindeswohl-


gefährdung oder eines erhöhten KWG-Risikos dienen.  


Das heißt für Ihre Planung der HzE-Maßnahmen in den nächsten Wochen, dass unab-


hängig von der Hilfeart (ambulant, teilstationär, stationär) oder des Settings (Hilfeplange-


spräch, Hausbesuch, Beratung) oder der durchführenden Stelle (ASD oder freier Träger) 


die Leitlinie des Handelns immer ist, ob die Maßnahme unmittelbar der Sicherung des 


Kindeswohls bzw. der unmittelbaren oder potentiellen Abwehr einer Kindeswohlgefähr-


dung dient. Diese Maßnahmen sind uneingeschränkt durchzuführen. Diese Regelung gilt 


auch für eingerichtete SAJF-Maßnahmen. Kinder mit Prio10-Schein oder individuell ver-


einbartem Kita-Pflichtbesuch gehen weiter in die Kita. 


 


Zu 3. Der Betrieb in den stationären Einrichtungen der Jugendhilfe muss auch un-


ter Krisenbedingungen aufrechterhalten werden. In der Ausübung ihrer Tätigkeit 


sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchstmöglich vor einer Infizierung mit dem 


Coronavirus zu schützen.   


Das Ziel bei Verdachts- oder Erkrankungsfällen ist, die Kinder und Jugendlichen in ihren 


Wohngruppen zu belassen. Gleichzeitig müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 


diese Kinder betreuen, vor Infektionen geschützt werden. Dies gilt bei Corona-Infektionen 


genauso wie beispielsweise bei Masern oder dem Norovirus.  


Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) hat die Verbände in der Sit-


zung vom 17.03.2020 noch einmal ausführlich dazu beraten, wie eine Quarantänesituati-


on bei Corona-Verdachtsfällen bzw. eine Isolierungssituation bei Krankheitsfällen vor Ort 


durchzuführen ist. Detaillierte Hinweise sind in der Anlage beigefügt. 


Auch bei Einhaltung aller Hygieneregeln und größter Vorsicht kann es sein, dass bei ei-


nem Träger so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem stationären Bereich er-


kranken oder in Quarantäne sind, dass der Betrieb gefährdet ist und auch nicht durch 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem ambulanten Bereich ausgeglichen werden 


kann.  
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Für diese Fälle werden alle Verbände gebeten, verbandsinterne Koordinationsstellen für 


Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Pools aufzubauen, um sich im Bedarfsfall auch träger-


übergreifend aushelfen zu können.  


Das gleiche gilt für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel: Solange diese schwer zu 


beschaffen sind (Nachlieferungen über die BGV werden für April 2020 erwartet), bitten 


wir Sie, Ihre derzeitigen Bestände an Ihre Verbände zu melden. Sollte an anderer Stelle 


aufgrund akuter Krankheitsfälle z.B. Schutzkleidung benötigt werden, kann hier ver-


bandsintern ausgeholfen werden. Sollte Ihr Träger keinem Verband angehören, melden 


Sie sich im Bedarfsfall bitte bei der Heimaufsicht der BASFI unter 42863-3522.  


Wir hoffen Ihnen mit diesen Leitlinien etwas mehr Sicherheit und Klarheit für die nächs-


ten Wochen geben zu können. Es sind für uns alle bewegte Zeiten und wir wollen Sie in 


Ihrer Arbeit vor Ort bestmöglich unterstützen.  


Die BGV hat mittlerweile eine weitere Telefonnummer eingerichtet, an die Sie sich – bitte 


nur in dringenden Fällen, die Sie in Ihrem Träger oder Verband nicht klären können – 


zusätzlich zur teilweise arg überlasteten Nummer der kassenärztlichen Vereinigung 116 


117  wenden können, wenn Sie Fragen in Bezug auf Corona haben wählen Sie bitte: 


428-284 000. 


Wir werden Sie weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen für 


die nächsten Tage viel Kraft und Durchhaltevermögen.  


 


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 


Holger Stuhlmann 


 


 


 


 





