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81. bpa-Musterpandemiepläne und weitere Arbeitshilfen 

Auf unserer Website finden Sie die Muster des bpa für Pandemiepläne in der ambulanten und sta-
tionären Pflege. Wir danken der Landesgeschäftsstelle Hessen für die Erarbeitung der Vorlagen 
und bitten alle Geschäftsstellen, die Mitglieder auf die Muster hinzuweisen.  

Muster-Pandemieplan ambulant: 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-
dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_ambulant.docx  

Zur besseren Übersicht wurde die „Corona-Seite“ insgesamt überarbeitet und neu strukturiert. Alle 
Arbeitshilfen finden Sie nun unter: https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html 

Beitrag: P. Eckhardt 

82. Corona: Neufassung der Empfehlungen für Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) hat heute die Neufassung der Empfeh-
lungen für Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen im Internet veröffentlicht.  

Unter 
https://www.hamburg.de/contentblob/13760574/19b10575db6380e3fe480d8b89ef0623/data/d-
stationaere-wohneinrichtungen.pdf finden Sie eine pdf-Datei, in der die Änderungen zur Vorgänger-
fassung markiert sind.  

Eine html-Fassung ohne Markierungen ist hier veröffentlicht: 
https://www.hamburg.de/coronavirus/gesundheit/13760548/empfehlungen-wohneinrichtungen-
eingliederungshilfe/  

Beitrag: S. Ahlf 

83. Abgabe Qualitätssicherungsbericht 

Wir möchten Sie bitten, den Qualitätssicherungsbericht ab sofort ausschließlich an das Funktions-
postfach qualitaetssicherungsbericht_egh@basfi.hamburg.de zu senden. Die Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration (BASFI) wird keine Berichte in Papierform mehr entgegenneh-
men. 

Beitrag: S. Ahlf 

84. Sozial- und Verlaufsbericht 

In der Anlage erhalten Sie ein neues Muster des Sozial- und Verlaufsbericht, der von der BASFI 
herausgegeben wurde. Vereinbart ist, dass Sie sowohl diese Version als auch Ihre bisherigen 
Grundlagen verwenden können. 

Beitrag: S. Ahl 

85 Erreichbarkeit der Landesgeschäftsstelle 

Bitte beachten Sie, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Landegeschäftsstelle 
Hamburg auch am Wochenende per Mail über hamburg@bpa.de erreichbar ist. 

Die eingehenden Mails – insbesondere Meldungen bezüglich akuter Probleme im Zusammenhang 
mit der Versorgung – werden intern weitergeleitet und bei Bedarf erfolgt eine Rückmeldung durch 
die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle auch am Wochenende. 

Beitrag: alle Mitarbeiter LGSt. HH 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_ambulant.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_ambulant.docx
https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html
https://www.hamburg.de/contentblob/13760574/19b10575db6380e3fe480d8b89ef0623/data/d-stationaere-wohneinrichtungen.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/13760574/19b10575db6380e3fe480d8b89ef0623/data/d-stationaere-wohneinrichtungen.pdf
https://www.hamburg.de/coronavirus/gesundheit/13760548/empfehlungen-wohneinrichtungen-eingliederungshilfe/
https://www.hamburg.de/coronavirus/gesundheit/13760548/empfehlungen-wohneinrichtungen-eingliederungshilfe/
mailto:qualitaetssicherungsbericht_egh@basfi.hamburg.de
mailto:hamburg@bpa.de
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86. Corona: Engagement und Solidarität – gemeinsam die Herausforderungen angehen – 
Schreiben der BASFI 

Sie erhalten anbei ein Schreiben von Frau Staatsrätin Lotzke zu dem von der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration (BASFI) eingerichteten Personalpool. 

Beitrag: S. Ahlf 

87. bpa Arbeitgeberverband Newsticker 8/2020 vom 3. April 2020 

Mehrarbeit wegen Corona: 450-Euro-Grenze darf im Minijob überschritten werden 

In unserem Newsticker 6/2020 vom 24. März 2020 informierten wir Sie, dass die Zeitgrenzen für 
die kurzfristige Beschäftigung übergangsweise vom 01. März 2020 bis 31. Oktober 2020 von drei 
Monaten oder 70 Arbeitstagen auf fünf Monate oder 115 Arbeitstage angehoben wurden. 

Da die Änderung in § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV allein die kurzfristige sozialversicherungsfreie 
Beschäftigung betraf, stellte die Neuerung für Ihre dauerhaften geringfügig Beschäftigten keine 
sinnvolle Erleichterung dar, weil für diese Beschäftigtengruppe kaum neue Spielräume eröffnet 
wurden. Umso mehr freut es uns, dass nunmehr die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung 
in dieser Woche erklärt haben, dass die Änderungen analog bei geringfügig entlohnten Beschäftig-
ten gilt. 

Das bedeutet, Ihre geringfügig Beschäftigten können anstelle von bisher drei Monaten nun bis zu 
fünf Monate die Entgeltgrenze von 450 Euro überschreiten, sofern die vorübergehende Überschrei-
tung unvorhersehbar war. Diese Ausnahme ist ebenfalls befristet bis zum 31. Oktober 2020. 

Wenn Sie dazu konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte Ihren bpa Arbeitgeberverband. 

Corona-Pandemie: Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung 

Während der Corona-Pandemie ist es überaus wichtig, die Versorgung der pflegebedürftigen Pati-
enten in der Pflege sicherzustellen. Dafür ist es notwendig, die Kapazität und Arbeitskraft der Pfle-
gekräfte aufrecht zu halten. Notfalls müssen Pflegekräfte in anderen Einrichtungen oder Diensten 
des jeweiligen Unternehmens oder sogar in anderen Unternehmen eingesetzt werden. Wie Sie 
dies umsetzen können, zeigt Ihnen die Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung des bpa und des 
bpa Arbeitgeberverbands mit einer kurzen Ausführung zum Thema und entsprechenden Musterdo-
kumenten für die Umsetzung der Überlassung. 

Die Arbeitshilfe finden Sie hier. 
 

BGW-Beiträge für 2019 werden einen Monat später fällig 

Ende April werden die Beitragsbescheide der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) versendet. Die Zahlung der Beiträge wird dieses Mal statt am 15.05. nun 
am 15.06.2020 fällig. Damit soll den durch die Corona-Krise betroffenen Unternehmen entgegen-
gekommen werden. Länger wird die BGW die Leistungsausgaben wohl allerdings nicht vorfinanzie-
ren können. Mit der Rechnung werden weitergehende Informationen mitgeteilt, z.B. auch zu Anträ-
gen auf Stundungen oder Ratenzahlungen. 

Webinare verpasst? Hier nachlesen. Weitere folgen. 

Am 01. und 02. April 2020 haben wir Sie im Rahmen eines weiteren Webinars zu den arbeitsrecht-
lichen Folgen der Corona-Pandemie über die neuesten gesetzlichen Regelungen informiert und Ih-
re konkreten Fragen dazu beantwortet. Beide Webinare waren ausgebucht! Wir freuen uns, dass 

https://www.bpa-arbeitgeberverband.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/Downloads/Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege1.pdf
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dieses neue Medium in der Mitgliedschaft so gut angenommen wird. Die Folien haben wir wieder 
um einige der neu gestellten Fragen ergänzt und für Sie auf unserer Website frei zugänglich hier 
bereitgestellt. 

Für die Zeit der Pandemie werden wir Sie auch weiterhin im Rahmen kostenfreier Webinare regel-
mäßig über neueste arbeitsrechtliche Entwicklungen bzw. erste Erfahrungen mit den gesetzlichen 
Veränderungen informieren. Die Einladungen gehen Ihnen wie gewohnt in unseren Newstickern 
oder Newslettern zu. Wir würden uns freuen, Sie in unseren nächsten Webinaren begrüßen zu dür-
fen. 

Für die Zeit nach Corona planen wir, dieses Medium weiter auszubauen und sowohl arbeitsrechtli-
che „Klassiker“ als auch neueste arbeitsrechtliche Rechtsprechung in Form von Live-Webinaren zu 
vermitteln, die wir Ihnen als Mitglied des bpa Arbeitgeberverbandes exklusiv gegen eine geringe 
Teilnahmegebühr anbieten werden. 

Themenwünsche nehmen wir gerne per E-Mail an info@bpa-arbeitgeberverband.de, Betreff „We-
binar-Themen“, entgegen. 

Gefälschte Mail an Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld im Umlauf 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügerischen Mail. Die Absender wollen an 
persönliche Kundendaten gelangen. 

Aktuell erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unseriöse Mails, die unter der 
Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden. In der Mail wird der Ar-
beitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu 
den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. 

Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben. 

Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen. 

Die BA ist nicht Absender dieser Mail. 

Die BA fordert Arbeitgeber auch nicht per Mail auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen. 

Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld erhalten Betriebe telefonisch unter der zentra-
len gebührenfreien Hotline für Arbeitgeber 0800 4 5555 20. 

Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. 
Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld telefonisch oder online anzeigen. Der Vordruck zur Anzeige 
und alle Informationen zum Kurzarbeitergeld sind auf der Internetseite der Bundesagentur 
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/ veröffentlicht. 

Stellungnahme zur vierten Pflegearbeitsbedingungenverordnung 

Wie bereits im Newsticker 4 / 2020 vom 13. März 2020 berichtet hat das BMAS den Entwurf einer 
vierten Pflegearbeitsbedingungenverordnung vorgelegt, die die Ergebnisse der Pflegekommission 
beinhaltet. Der bpa Arbeitgeberverband hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben, die einen Vor-
schlag für die bessere Verständlichkeit des Verordnungstextes in einem Punkt beinhaltet. 

Diese Stellungnahme finden Sie hier. 

Beitrag: bpa.Arbeitgeberverband 

 

https://www.bpa-arbeitgeberverband.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/Downloads/Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege1.pdf
mailto:info@bpa-arbeitgeberverband.de
mailto:kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://www.bpa-arbeitgeberverband.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/Stellungnahmen/Stellungnahme_4._PflegeArrV.pdf
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88. Senat aktuell vom 06.04.2020 

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 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
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BTHG-Version 2.0 (Bezirksamt Wandsbek – Fachamt Eingliederungshilfe 03/2020)

Sozial- und Verlaufsbericht für Eingliederungshilfeleistungen der Freien und Hansestadt Hamburg

		Bericht für (Name, Vorname): 	     

Geburtsdatum: 	     

Aktuelle Anschrift: 	     



		Gesetzliche Betreuung: |_| Nein |_| Ja

Name der gesetzl. Betreuung: 	     

Anschrift der gesetzl. Betreuung: 	     

Telefon/ Fax/ E-Mailadresse: 	     



		Grad der Behinderung und Merkmale des 

Schwerbehinderten-Ausweises:	     	|_| entfällt

Pflegegrad: 	      	|_| entfällt



		Leistungsart:      

Leistung wurde erbracht: von       bis      

Abwesenheitszeiten im Leistungszeitraum

(z.B. Krankenhausaufenthalt o.ä.): von       bis      



		Wesentliche Entwicklungen im Berichtszeitraum:

-      



		Name/ Adresse des Leistungsanbieters:

     

Name/ Adresse der Begegnungsstätte:

     

		Name/ Telefon/ E-Mailadresse der/des Bezugsbetreuerin/-betreuers

     












		1. Häusliches Leben



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T.[footnoteRef:1] Ziele: [1:  S.M.A.R.T. = Spezifisch-Messbar-Attraktiv-Realistisch-Terminiert] 


·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		2. Selbstversorgung



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Haushaltshilfen, Pflege, Krankenversicherung)

     

Antrag auf Haushaltshilfen wird bei der zuständigen Stelle beantragt: 








		3. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		4. Lernen und Wissensanwendung



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		5. Kommunikation



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		6. Interpersonelle Interaktion und Beziehungen



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		7. Mobilität



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		8. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z. B. Sozialraum, Pflege, Therapie/ Krankenversicherung)

     








		9. Bedeutende Lebensbereiche



		Situation zur Zeit: (z.B. Ausbildung, Arbeit, WfbM, Arbeitsprojekte)

     



		Vereinbarte Ziele des Gesamtplans (GP) bzw. des letzten Sozial- und Verlaufsberichtes (SVB):

|_| entfällt (es wurden keine Ziele im Gesamtplan vereinbart)

Leitziel:

·      

S.M.A.R.T. Ziele:

·      



		Bericht zur Zielerreichung / ausgeführte Maßnahme bzw. Methodik zur Zielerreichung:

     



		Vorschlag für aktuelle (smarte) Ziele im nächsten Befürwortungszeitraum:

     

		Vorschlag für Maßnahmen (Benennung von offenen und/oder strukturierten Gruppen- bzw. Einzelmaßnahmen):

     



		Realisierung durch Andere: (z.B. Arbeitsförderung, job-center usw.)

     










		Ggfs. Vorschlag für den kalkulierten Zeitaufwand des Leistungsanbieters

Einzelangebote:

     

Gruppenangebote:

     







Angaben der/ des Leistungsberechtigten

		Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützungsleistung?

     







		Welche Wünsche und Vorstellungen haben Sie? Was ist Ihnen wichtig?

     





Unterschriften

		

Bericht wurde besprochen am:      

Unterschrift der/des Leistungsberechtigten und/ oder ggf. der gesetzlichen Betreuung:





Die Unterschrift wurde aus folgenden Gründen nicht erteilt:

     



		Unterschrift der/des Bezugsbetreuerin/-betreuers bzw. Vertreter/in des Leistungsanbieters:
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Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Arbeit, Sozia les, Fami lie und Integration 


Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Postfach 76 01 06, D- 22051 Harnburg 


An Sozialdienstleister 


Staatsrätin 
Petra Latzkat 


Hamburger Straße 47 
D - 22083 Hamburg 


Telefon 040- 4 28 63-2550/51 
Telefax 040 -427 3 11011 


E-Mail: Petra. Lotzkat@basfi.hamburg .de 


Hamburg, den 3. April 2020 


Corona: Engagement und Solidarität- gemeinsam die Herausforderungen angehen 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


die Folgen der Ausbreitung des Corona-Virus sind weitreichend. Wir setzen deswegen be~ 


sonders auf unsere bewährte, vertrauensvolle Zusammenarbeit: Unser Ziel ist, die Versor


gung mit den notwendigen sozialen Dienstleistungen auch weiterhin und über die Krise 


hinaus sicherzustellen. Die Stadt wird vor diesem Hintergrund ihrer Verantwortung für die 


angemessene Finanzierung der Leistungserbringer und Trägern nachkommen. Gleichzeitig 


wünschen wir uns, dass Sie sich als Leistungserbringer und Träger mit ihren Ressourcen 


an der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise beteiligen. An einigen Stellen wird gegen


wärtig Personal wegen wegfallender Aufgaben nicht benötigt, während an anderen Stellen 


Aufgaben bestehen, die dringend wahrgenommen werden müssen, und Unterstützungsbe


darf herrscht. 


Wir als Sozialbehörde haben daher zum 01.04.2020 einen Personalpool eingerichtet. Dar


über wollen wir freie Kapazitäten und Bedarfe durchaus auch über unterschiedliche Leis


tungsbereiche miteinander verknüpfen. Grundlage ist das im Bund beschlossene "Sozial


dienstleister-Einsatzgesetz" (SodEG). Wir greifen den solidarischen Grundgedanken des 


Gesetzes auf und bieten Ihnen an, ein wichtiges Zeichen gemeinsamen Handeins zu zei


gen, indem Sie sich an diesem Personalpool beteiligen. 
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Dieses Angebot gilt für alle Hamburger Leistungserbringer der Bereiche Eingliederungshilfe 


Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Wohnungslosenhilfe und sonstige soziale Einrichtun


gen- unabhängig davon, wie bislang die Finanzierung erfolgt. Alle Bereiche können Mehr


oder Minderbedarfe haben. Zur Koordinierung zwischen den Einrichtungen und Diensten, 


die Bedarf anmelden, und denen, die Personal für andere Aufgaben abgeben können, sind 


wir ganz konkret auf Ihre Meldungen angewiesen. 


Für die konkrete Vermittlung und Verwaltung des Personalpools haben wir die Firma pluss 


Personalmanagement beauftragt, einen im Bereich der Sozialwirtschaft erfahrenden Per


sonaldienstleister. Der Prozess der Einsatzvermittlung zwischen den einzelnen Sozial


dienstleistern : 


1. Sie melden beim Personalpool einen Personalbedarf an oder teilen dort mit, dass sie 


eine einsatzbereite Person zur Unterstützung anderer Aufgaben anbieten können. Bei 


Ihrem Angebot an gemeldeten Personen haben Sie deren Bereitschaft zuvor abge


klärt. ln Abstimmung mit pluss Personalmanagement können Sie Personen auch zu


nächst anonymisiert melden und konkretisieren die Meldedaten, wenn es zu einem 


Einsatz kommt. Auch eine telefonische Angabe von Daten ist möglich. Die Meldung 


erfolgt über die dafür auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellten Formulare an 


die dort genannten E-Mailpostfächer. Die finden Sie hier: 


www. hamburg.de/sozialdienstleistereinsatz 


2. pluss Personalmanagement bündelt die übermittelten Angebotsprofile und gleicht sie 


mit den Profilen der Personalbedarfe ab. Einsatzwünsche sollen berücksichtigt und 


ein be~tmögliches "Match" erreicht werden. 


3. Passen Personalbedarf und Personalangebot zusammen, nimmt pluss Personalma


nagement Kontakt mit der infrage kommenden zu vermittelnden Person auf, berät 


und klärt die Einsatzbereitschaft für den konkreten Einsatz ab. Kann sich die Person 


den Einsatz vorstellen, nimmt pluss Personalmanagement Kontakt zum (aufnehmen


den) Dienstleister des Arbeitsangebotes auf. 


4. Der aufnehmende Dienstleister meldet sich bei der zu vermittelnden Person, ggf. 


auch umgekehrt. 


5. Kommt es zu einem konkreten Einsatz, regeln entsendender und aufnehmender 


Dienstleister Einzelheiten (z.B. Einsatzort, Einsatzzeit, ggf. Einsatzbedingungen). Die 


Vergütung obliegt weiterhin dem entsendenden Arbeitgeber. Hier gibt es keinen Re


gelungsbedarf. 







- 3 -


Grundsätzlich sei angemerkt, dass das einsatzbereite Personal, das befristet einen ande


ren Aufgabenbereich unterstützt mit allen Rechten und Pflichten bei seinem entsendenden 


Arbeitgeber verbleibt. Auch werden strenge Anforderungen an den Datenschutz gestellt 


und Daten nur mit Zustimmung der zu vermittelnden Person weitergegeben. 


Ein solcher prozessunterstützter bedarfsgerechter Personaleinsatz stellt aus unserer Sicht 


ein zentrales Element zum Erhalt der sozialen Dienstleistungssysteme und der gemeinsa


men Bewältigung der Krise dar. 


Nachfragen richten Sie bitte schriftlich an das Postfach corona-egh@basfi.hamburg.de oder 


telefonisch an das SodEG-Team von pluss Personalmanagement unter 040/76 41 430. 


Ich bitte Sie heute, sich an dieser ungewöhnlichen Maßnahme zu beteiligen und zähle auf 


Ihre Solidarität und Ihr Engagement. Vielen Dank für Ihren Einsatz! 


Mit freundlichen Grüßen. 





