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90. SGB VIII: Kurzprotokoll der Telefonkonferenz am 07.04.2020 

Sie erhalten im Folgenden erneut ein Kurzprotokoll einer Telefonkonferenz der Vertreter der Be-
hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), der Bezirke und der Leistungserbrin-
gerverbände mit wichtigen Hinweisen: 

• Notdienst über die Osterfeiertage  

Die Heimaufsicht der BASFI ist auch über die Osterfeiertage zu erreichen: 

Herr Knischewski am Freitag und Samstag unter: 040 - 428 63 7224 

Frau Richter Sonntag und Montag unter 040 - 428 63 3522 

Herr Dr. Schulhoff und Frau Henze werden von der Heimaufsicht informiert und sind für drin-
gende Angelegenheiten in Bereitschaft. 

Auch die fast-track-testung kann für dringende Notfälle angefordert werden. 

Sollte das Gesundheitsamt erreicht werden müssen (positiv getestetes Kind in der Einrichtung), 
dann bitte über den Zuführungsdienst unter 040 428 11-1775 (durchgehende Erreichbarkeit)  

• Besuchsregelungen über die Feiertage 

Die Rechtsverordnung vom 2.4.2020 (siehe Anhang) regelt Besuchseinschränkungen bis hin zu 
Betretungsverboten (LEB; KJND und Kinderschutzhäuser) in stationären Einrichtungen. Es gibt 
jedoch kein generelles Verbot, dass Kinder/Jugendliche über die Feiertage nach Hause fahren 
dürfen, da dieses nach Art. 6 GG (Schutz der Familie) einen nicht vertretbaren Grundrechtsein-
griff darstellt. Es gelten die Besuchs-Vereinbarungen und Regelungen, die über den jeweiligen 
ASD (unabhängig der aktuellen Corona-Krise) getroffen wurden. Gleichwohl empfiehlt die BAS-
FI den Trägern mit den Eltern das Gespräch zu suchen und darauf hinzuwirken, dass bei Be-
suchsfahrten nach Hause alle nach der RVO erlassenen Regeln einzuhalten sind, um ein Risiko 
der Weiterverbreitung des Corona-Virus auch nach der Rückkehr in die Einrichtung zu verhin-
dern. Die BASFI appelliert an alle Eltern im (gesundheitsbezogenen) Zweifelsfall auf einen Be-
such, respektive auf einen Kontakt zum Kind zu verzichten.  

• Schulbetreuung 

Die Schulbehörde hat nach Aussetzung der Regelbeschulung in einem Schreiben nun noch 
einmal explizit auf das Angebot der Notbetreuung von 8.00 bis 16 Uhr in der Schule hingewie-
sen, über das wir Sie in der Telko der letzten Woche bereits informiert haben. Das gilt für Kinder 
bis 14 Jahre sowie für ältere Jugendliche mit speziellem sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Voraussetzung dabei ist stets, dass die Kinder und Jugendlichen nicht erkrankt sind bzw. deren 
Familien/Gruppen sich nicht in Quarantäne befinden. (siehe Anhang) 

• Toberaum 

Auch unter der RVO gilt die sehr restriktiv anzuwendende Regelung: eine Nutzung von Träger-
einrichtungen der Jugendhilfe darf ausschließlich für einzelne Kinder oder Kinder, die in einem 
Haushalt leben, - unter pädagogischer Aufsicht - erfolgen. Dabei können die Räumlichkeiten 
zum „Auspowern“ und „Toben“ genutzt werden. Die Räumlichkeiten sind ausnahmslos für den 
allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen zu halten. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt 
wurde, ist dem Sinn und Zweck der als Anlage beigefügten Rechtsverordnung und dem Schutz 
der Mitarbeiter*innen nicht zuwider zu handeln. In jedem Einzelfall ist daher zu prüfen, ob die 
Nutzung der Räumlichkeiten mittels notwendiger Sicherheitsvorkehrungen, Schutz- und Hygie-
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nemaßnahmen erfolgen kann. Die Maßnahme ist ausschließlich zur Sicherung des Kindes-
wohls in begründeten Einzelfällen vorzusehen. Bitte beachten Sie die dazu in der Telefonkonfe-
renz gemachten Erläuterungen. 

• Entlassungen in den KJND 

Die BASFI weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass Entlassungen von Kindern und Ju-
gendlichen aus HzE in den Kinder- und Jugendnotdienst „um die Verbreitung des Corona-Virus 
in der Wohngruppe zu unterbinden“, definitiv NICHT angezeigt sind. Bei Verdachtsfällen ist eine 
häusliche Quarantäne   in der Trägereinrichtung einzuhalten, bei positiver Testung erfolgt eine 
Aufnahme in der zentralen Einrichtung im Oehlecker Ring (bzw. Südring). Der  KJND ist KEINE 
Entlastungseinrichtung bei Verdachtsfällen. 

• SodEG/Rahmenvereinbarung: 

 Aktuell wird über den Entwurf der Rahmenvereinbarung (analog SodEG) in der BASFI ent-
schieden. Nach Freigabe wird der Vereinbarungsentwurf an die Träger und Verbände versandt, 
um ein zügiges Abstimmungsverfahren einzuleiten. Die Staatsrätin der BASFI Frau Lotzkat hat 
sich in einem Schreiben direkt an alle Träger gewandt, mit der Bitte, sich an den SodEG-
Maßnahmen  zu beteiligen. Das Schreiben finden Sie im Anhang. 

 

Sie erhalten ergänzend ein Schreiben des Amts für Bildung in Bezug auf Schülerinnen und Schüler 
in belasteten Lebenssituationen sowie ein Schreiben der Staatsrätin Frau Lotzkat. 

Beitrag: U. Clasen 

91. SGB IX: Umsetzung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 

Sie erhalten anbei die aktualisierte Vereinbarung nach § 3 Satz 6 des Sozialdienstleister-
Einsatzgesetzes (SodEG). Die bisher ausgefüllten und beim bpa eingetroffenen vollständigen Ver-
einbarungen wurden an die BASFI gesandt. Sie werden so behandelt, als würden sie dem aktuali-
sierten Text entsprechen und brauchen nicht neu ausgefüllt und eingereicht werden! 

Wir bitten alle Mitglieder, von denen wir noch keine Vereinbarung erhalten haben, sich jetzt 

besonders dringlich um das Bearbeiten 

zu kümmern, Sie haben 

ansonsten 

deutlich weniger noch oder – im Falle der Leistungserbringung ambulante Sozialpsychiatrie – für 
die Zeit der aktuellen Krise 

keine Einnahmequellen mehr! 

Bei Fragen wenden Sie sich – wie immer – gern an den bpa. 

Mit den Regional-Infos 14//20, 15/20 und 16/20 haben wir Ihnen die Einzelheiten der Umsetzung 
des Sozialdienstleister- Einsatzgesetzes (SodEG) in Hamburg durch die Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration (BASFI) in der Eingliederungshilfe (EGH) sowie das Gesetz selbst 
übermittelt. 

Im Zuge dessen, sind an uns erste Fragen beim Ausfüllen der Vereinbarung gem. § 3 Satz 6 
SodEG herangetragen worden, auf die wir nachfolgend eingehen möchten. 
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Vereinbarung gem. § 3 Satz 6 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 

1. Ist die Vereinbarung gem. § 3 Abs. 6 SodEG auch auszufüllen, wenn nur Leistungen der Ambu-
lanten Sozialpsychiatrie (ASP) erbracht werden? 

Nach Rücksprache mit Vertretern der BASFI ist die Vereinbarung auch dann auszufüllen, wenn nur 
ASP Leistungen erbracht werden. In diesem Fall sind unter § 5 (Aufstellung des Zuschusses nach 
§ 3) keine Angaben zu machen. Des Weiteren ist in diesem Fall auch nicht die Anlage 1 auszufül-
len. 

Beitrag: U. Clasen 

92. SGB IX: Besondere Vorkehrungen für Besuchsrückkehrer 

Sie erhalten ebenfalls anbei ein Schreiben des Amtsleiters der BASFI, Herrn Klahn. Er bittet die 
Wohneinrichtungen, bei einer Rückkehr von Bewohnerinnen und Bewohnern nach Aufenthalten bei 
Angehörigen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eine mögliche Ansteckung ande-
rer vermieden wird. Eine Rechtsverordnung hierzu ist noch in Vorbereitung.  

Beitrag: U. Clasen 

93. Ambulante Sozialpsychiatrie SGB IX: – Änderung des Verfahrens Budget des Folgejahres 

Sie hatten sich an der Abstimmung über eine Änderung des Verfahrens beteiligt, für das eine Mel-
dung bereits nach 30.6. (Vorschlag BASFI) oder 31.8. (vom bpa eingebracht)  des Jahres vorsah. 
Wir haben uns jetzt mit der BASFI verständigt. Der Vorschlag an Sie ist jetzt, dass ab diesem Jahr 
bereits nach dem 30.6.2020 die Jahresmeldung (Kennzahlenmatrix) an die BASFI gesandt wird. 
Dazu werden 12 Monate berücksichtigt, d.h., Sie reichen die Daten für die Monate Juli 2019 bis 
Juni 2020 ein. Das mögliche Problem zu kurzer Zahlenreihen entsteht somit nicht. Es besteht 
dadurch die Möglichkeit, auch persönlich (wir gehen davon aus, dass das i. 2. Halbjahr wieder 
möglich ist) und rechtzeitig vor dem 31.12.2020 offene Punkte mit Vertretern der BASFI zu bespre-
chen. Wir hoffen, Sie sind damit einverstanden, melden Sie sich gern zurück. 

Beitrag: U. Clasen 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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   Fre ie und Hansestadt  Hamburg  
    Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 


 
 


 


 


Staatsrätin   
Petra Lotzkat 


     
 


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 
 
 


 


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


 


An Sozialdienstleister 
  
 
 
 
 
 
  
  


 


               
               
 


               
 


  


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 gegenwärtig Personal wegen wegfallender Aufgaben nicht benötigt, 


während an anderen Stellen Aufgaben bestehen, die dringend wahrgenommen werden 


müssen, und Unterstützungsbedarf 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 Handelns 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. In 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 bestmögliches „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. 



http://www.hamburg.de/sozialdienstleistereinsatz
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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 


 



mailto:corona-egh@basfi.hamburg.de






 
  


 Fre ie und Hansestadt  Hamburg  
 B e hö rd e  f ü r  Sc h u le  un d  Be ru f s b i l d un g  
 
 


 


 


 
Amt für Bildung 
Thorsten Altenburg-Hack 
Landesschulrat 
Hamburger Str. 31, D-22083 Hamburg 
Fernsprecher (040)    4 28 63-0 
 
 
 
Hamburg, 6. April 2020 
 


Behörde für Schule und Berufsbildung 
Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg 


 


 
 
An die  
Schulleitungen und  
stellv. Schulleitungen 
aller Schulformen   
 
Per Mail 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


 


Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – Angebote für Schülerinnen und Schüler in 


belasteten Lebenssituationen 


 


Liebe Kolleginnen und Kollegen, 


wir sind heute in die vierte Woche nach Aussetzung des regulären Schulbetriebs gestartet. Ins-


gesamt lässt sich die Lage in Hamburg als stabil bezeichnen. Mit Stand heute haben wir in Ham-


burg 3.088 Corona-Infizierte zu verzeichnen, 1.500 davon sind bereits wieder genesen. Gleich-


zeitig muss die Situation mit Blick auf Alten- und Pflegeheime mit Sorge betrachtet werden. Für 


uns alle gilt es, weiterhin aufmerksam die bestehenden Einschränkungen zu beachten und 


gleichzeitig das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler im Blick zu behalten.  


 


Täglicher Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern  


Mit Aussetzen des regulären Schulbetriebs wurden alle Schulen gebeten, täglich den Kontakt zu 


ihren Schülerinnen und Schüler herzustellen. Die Kontaktaufnahmeversuche können grundsätz-


lich über unterschiedliche Kommunikationswege (Anschreiben, Telefon, Mail, Chat, Videokonfe-


renz, Lernplattform – hier ist auf die nötige Einwilligung zu achten) erfolgen. Dabei ist zu beach-


ten, dass nicht jede Lehrkraft mit jeder/jedem seiner Schülerinnen und Schüler täglich den Kon-


takt suchen muss. Vielmehr sollte dies in der Grundschule regelhaft die Klassenlehrkraft tun. In 


der weiterführenden Schule kann dies in Absprache zwischen Klassenleitung und Fachlehrkraft 


geschehen.  


 


Angebot der Notbetreuung gilt auch für Schülerinnen und Schüler in belastenden Lebens-


situationen und für über 14Jährige mit psychosozialem Unterstützungsbedarf 


Ziel des täglichen Austausches ist es natürlich auch, belastende Lebenssituationen von Schüle-


rinnen und Schüler zu erkennen und Unterstützung anbieten zu können. Mit Aussetzung des 


regulären Schulbetriebs wurde von den Schulen das Angebot der Notbetreuung von 8.00 bis 


16.00 Uhr für Kinder bis 14 Jahre sowie für die kleine Gruppe älterer Jugendlicher mit speziellem 


sonderpädagogischem Förderbedarf aufgebaut. Dieses Angebot richtet sich an alle Eltern, die es 
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aus familiären Gründen wahrnehmen müssen, kein Kind wird abgewiesen. Voraussetzung dabei 


ist stets, dass die Kinder und Jugendlichen nicht erkrankt sind bzw. deren Familien sich nicht in 


Quarantäne befinden.  


 


Dieses Angebot gilt darüber hinaus auch für alle Schülerinnen und Schüler in belastenden 


Lebenssituationen und für über 14Jährige mit psychosozialem Unterstützungsbedarf. Da-


bei handelt es sich um diejenigen Jugendlichen, für die die Zeit Zuhause besonders belastend 


sein kann und die gerade wegen ihrer Probleme im Miteinander einer professionellen Unterstüt-


zung im Ort Schule bedürfen. Deren Eltern können ihr Kind für die Notbetreuung anmelden bzw. 


Schulleitungen und Lehrkräfte können die Eltern aktiv empfehlen bzw. auffordern, die Notbetreu-


ung in Anspruch zu nehmen.  


 


Abstimmung zwischen Schulen, Eltern und den ReBBZ zur Unterstützung von Kindern, 


Jugendlichen und Familien in komplexen Belastungssituationen 


Wird in den regelhaften Kontakten zu Schülerinnen und Schülern und deren Sorgeberechtigten 


eine sich zuspitzende Belastungssituation oder gar akute Gefährdungslagen im Hinblick auf das 


Kindeswohl erkennbar, informiert die Lehrkraft umgehend die Schulleitung. Die Schulleitung ent-


scheidet, wer aus dem schulischen Bereich (Lehrkraft, Schulsozialpädagogin oder Schulsozial-


pädagoge, Beratungslehrkraft) proaktiv auf die Sorgeberechtigten zugeht und die Möglichkeit der 


Notbetreuung empfiehlt. Im persönlichen Telefonat werden Fragen, Chancen und Bedenken zur 


Notbetreuung mit den Sorgeberechtigten erläutert. Das Ergebnis des Gesprächs wird schriftlich 


festgehalten, einem Mitglied der Schulleitung übermittelt und zum Schülerbogen genommen. 


Bei bestehender ReBBZ-Fallzuständigkeit klärt die Schule mit der ReBBZ-Mitarbeiterin oder dem 


ReBBZ-Mitarbeiter, ob sie bzw. er in die Kontaktaufnahme einbezogen wird. 


Empfiehlt eine andere Stelle (z.B. der ASD) die Notbetreuung einer Schülerin oder eines Schü-


lers, setzt sich diese Stelle mit der Schule in Verbindung. Die Schule nimmt Kontakt zu den Sor-


geberechtigten auf, um im persönlichen Telefonat über die Möglichkeit der Notbetreuung zu in-


formieren. Das Gesprächsergebnis wird schriftlich festgehalten und zum Schülerbogen genom-


men. Gleichzeitig geht eine Nachricht an das ReBBZ. Besteht bereits ein Beratungskontakt zwi-


schen dem ReBBZ und der Familie sollte dieser in Absprache zwischen der Schule und dem 


ReBBZ genutzt werden. 


Grundsätzlich gilt weiterhin: Die Inanspruchnahme einer Notbetreuung setzt in jedem Fall das 


Einverständnis der Sorgeberechtigten voraus. 


Gefährdungseinschätzung: Entscheiden sich die Sorgeberechtigten entgegen der Empfehlung 


gegen eine Notbetreuung, zieht die Schule das regional zuständige ReBBZ zur Beratung über 


das weitere Vorgehen hinzu. Schulische Kinderschutzfachkraft und ReBBZ-Fachkraft nehmen 


gemeinsam eine erste Gefährdungseinschätzung vor, ggf. unter Einbeziehung des Jugendamtes.  


Liegen gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls vor, erfolgt möglichst nach 


vorheriger Information der Sorgeberechtigten eine Kindeswohlgefährdungsmitteilung gemäß § 8a 


SGB VIII an das zuständige Jugendamt.  
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Inhalte und Organisation der Notbetreuung 


Grundsätzlich gilt, dass die Schulleitungen gemeinsam mit den Lehrkräften und dem pädagogi-


schen Personal der Schule und bei vielen Grundschulen mit dem GBS-Träger die Notbetreuung 


organisieren. In der Notbetreuung sollen die gleichen Arbeitsaufgaben bearbeitet werden wie in 


der häuslichen Betreuung. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, sollen möglichst kleine 


Schülergruppen gebildet und die sozialen Kontakte auf wenige Personen reduziert werden, der 


Richtwert liegt bei fünf Schülerinnen und Schülern pro Gruppe (siehe auch Schreiben des Lan-


desschulrates vom 15.03.2020 sowie vom 30.03.2020).  


Auch in der Notbetreuung gilt der Grundsatz: Der Schutz vor Ansteckung hat Priorität. 


 


Ergänzend können in besonderen Einzelfällen folgende Maßnahmen für die Notbetreuung 


verabredet werden:  


- Die Notbetreuung kann in Absprache mit den Sorgeberechtigten im zeitlichen Umfang in-


dividuell angepasst werden. 


- Bei Schülerinnen und Schülern, die den vorgegebenen Rahmen nur schwer einhalten 


können, sollte ein hoher Betreuungsschlüssel zugrunde gelegt werden (bis hin zur 1:1-


Betreuung), um Risiken für das Betreuungspersonal und die Schülerinnen und Schüler zu 


reduzieren. 


- Wenn in einem Fall die Schule mit ihren personellen Möglichkeiten an Grenzen stößt und 


eine enge Bindung an eine Schulbegleitung besteht, kann diese Person im Rahmen der 


vertraglichen Bedingungen in die Notbetreuung einbezogen werden. In diesen Fällen ist 


das zuständige ReBBZ in die Entscheidung und Planung einzubeziehen. 


 


Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kindeswohlgefährdungen zu erkennen und notwendige Unter-


stützungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten sind unter allen Umständen eine Herausforderung. 


Daher ist es mir besonders wichtig, auf die Unterstützungsangebote der ReBBZ hinzuweisen. Bei 


Unsicherheiten im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, zu denen die Schulen keinen Kontakt 


aufnehmen konnten, suchen Sie die Unterstützung durch das regional zuständige ReBBZ. 


Ihr  


 


 


 


 






Vereinbarung gem. § 3 Satz 6 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zum Erhalt der Liquidität des Leistungserbringers und Aufrechterhaltung der individuellen Bedarfsdeckung

zwischen

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx (Leistungserbringer)



und



der Freien und Hansestadt Hamburg,
(im Folgenden: BASFI)

Präambel

Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) werden für Leistungsberechtigte auf Grundlage eines individuell festgestellten Bedarfs bewilligt. Diese individuellen Bedarfe bleiben in der Regel unabhängig vom Erhalt eines bestimmten Angebots einer EGH-Leistung bestehen. Ein großer Anteil der Hamburger EGH-Leistungsberechtigten erhält bewilligte Leistungen in beiden lebensweltlichen Milieus - Arbeit/Tagesstruktur und Wohnen/Freizeit. Je nach individueller Situation und Lebenslage kann sich der konkrete Bedarf in beiden Milieubereichen verschieben und ggf. verlagern.

Im Zuge der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Krisenmaßnahmen kann es erforderlich werden, dass bewilligte EGH-Leistungen für einen gewissen Zeitraum gar nicht, in einem anderen Umfang und /oder an einem anderen Ort erbracht werden. Zur Absicherung der geänderten Bedarfsdeckung sowie zum Erhalt sozialer Strukturen und Systeme müssen die Leistungserbringer sowohl untereinander als auch mit der BASFI als Trägerin der Eingliederungshilfe solidarisch zusammenhalten.

Die BASFI zahlt daher in Umsetzung ihres Sicherstellungsauftrags gem. § 2 SodEG den Leistungserbringern einen Zuschuss nach § 3 SodEG. Sie geht davon aus, dass die Leistungserbringer Mitarbeitende, die vorübergehend keine Aufgaben haben, an anderer Stelle oder bei einem anderen Leistungserbringer einsetzen.

§ 1 Einsatz der Leistungserbringer zur Krisenbewältigung



Der Leistungserbringer verpflichtet sich, dazu beizutragen, dass die Bedarfe der Leistungsempfängerinnen und -empfänger weiter so umfassend wie möglich vom Hilfesystem der Eingliederungshilfe erbracht werden können. Er erklärt, alle ihm nach den Umständen zumutbaren und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der COVID-19 Krise innerhalb und außerhalb des Hilfesystems der Eingliederungshilfe geeignet sind.

§ 2 Zuschuss für Leistungserbringer mit Trägerbudget bzw. ASP/TaK-Budget

(1) Die vereinbarten Monatsraten bereits bestehender Rahmenvereinbarungen Träger- und ASP/TaK-Budgets werden als Zuschuss gem. § 3 SodEG weiter gezahlt.

(2) Die Zuschusshöhe für die Leistungen der besonderen Wohnformen, Leistungen für Wohngruppen nach § 134 SGB IX und AWG-Leistungen ergibt sich aus den laufenden Bewilligungen mit den für 2020 vereinbarten Kostensätzen.

§ 3 Zuschuss für Leistungserbringer für Leistungen ohne Budgetregelung 

Soweit Leistungserbringer Leistungen ohne Budgetregelung im Sinne von § 2 Abs. 1 oder Leistungen gem. § 2 Abs. 2 dieser Vereinbarung vereinbart haben, wird ein monatlicher Zuschuss in Höhe der monatlich im zurückliegenden Jahr durchschnittlich geleisteten Zahlungen gewährt (§ 3 Sätze 1 bis 4 SodEG i.V.m. § 5 S. 1, HS 2 SodEG). 



§ 4 Abgeltung der Leistungen, Auszahlung des Zuschusses



(1) Mit den Zuschüssen nach § 2 und § 3 sind sämtliche Leistungsentgelte aus den Vereinbarungen nach §§ 123 ff. SGB IX abgegolten. Dies umfasst auch Fallzahlveränderungen während der Laufzeit dieser Vereinbarung.

(2) Leistungsverpflichtungen anderer Leistungsträger bleiben durch diese Vereinbarung unberührt.

(3) Die Zuschüsse nach § 2 und § 3 werden zum 15. eines jeden Monats ausgezahlt.



§ 5 Aufstellung des Zuschusses nach § 3



(1) Der Zuschuss nach § 3 dieser Vereinbarung i.V.m. § 5 S. 1, HS 2 SodEG setzt sich wie folgt zusammen:



Geldbetrag gem. § 3



durchschnittliche Zahlung

in Höhe von mtl.:

· Leistungsart

· Leistungsart





Gesamt:	mtl. in €

(2) Die Überweisung erfolgt auf folgendes Konto:

IBAN: DE

Bitte verwenden Sie ein bereits bei der BASFI bekanntes Konto. 



§ 6 Verpflichtungen des Leistungserbringers, Erstattungsanspruch des Leistungsträgers

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich gem. § 1 dieser Vereinbarung seine Ressourcen gem. § 1 SodEG, insbesondere der EGH, der Wohnungslosenhilfe, der Jugendhilfe und weiteren sozialen Diensten, welche zusätzliche Personalbedarfe haben, zur Verfügung zu stellen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet dem gemeinsamen Personalpool beizutreten, wenn im eigenen Geschäftsbereich ein Einsatz seines Personals nicht möglich ist.

(2) Der Leistungserbringer zeigt der BASFI gem. § 1 Satz 2 SodEG Art und Umfang der zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten an und macht seine tatsächliche Einsatzfähigkeit und Bereitschaft glaubhaft (Anlage 1)

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich außerdem, unverzüglich vorrangige Mittel gem. § 4 SodEG sowie weitere staatliche Hilfen wie Mittel aus dem „Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ und aus weiteren oder zukünftigen Programmen des Bundes, der FHH oder der EU oder Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen, wenn ihm ein solcher Anspruch zusteht. Der BASFI müssen die tatsächlich zugeflossenen Mittel unverzüglich mitgeteilt werden.

(4) Unter Absatz 3 aufgeführte bewilligte Drittmittel und variable Minderkosten sind vom Leistungserbringer gegenüber der BASFI vollständig zu beziffern (Anlage 1) und werden nach Beendigung des Vereinbarungszeitraums mit der erfolgten Vergütung verrechnet. Erfolgte Überzahlungen sind gemäß § 4 SodEG zu erstatten.

(5) Der BASFI ist über die geänderten Einsätze des Betreuungspersonals sowie die damit zusammenhängenden veränderten Leistungserbringungen im Sinne des Absatzes 3 zum jeweiligen Monatsende zu berichten (Anlage 1). 



§ 7 coronabedingte Mehraufgaben

Leistungsberechtigte und Mitarbeitende müssen vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angemessen geschützt werden.
Daher können hier die dafür erforderlichen coronabedingten zusätzlichen Ausgaben im Rahmen des SodEG-Zuschusses unter Nr. 4 der Anlage 1 mit den Minderausgaben gem. § 6 Abs.4 verrechnet werden. Wird durch diese zusätzlichen Ausgaben der vereinbarte Zuschuss von 100% überschritten, z.B. weil erhebliche coronabedingte Personalbedarfe nicht über den Personalpool zu decken sind, wird deren Übernahme auf gesonderten Antrag im Einzelfall geprüft.



§ 8	Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt für die Geltungsdauer des SodEG.







Datum:						Datum:				





												

xxxxx	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration, Amt für Soziales – Abteilung SI 4










Anlage 1 

Nachweis zu den zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten sowie zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen Einsatzmöglichkeit gem. § 1 Satz 2 SodEG sowie zu den weiteren Verpflichtungen gem. § 6 dieser Vereinbarung



Bezeichnung des Leistungserbringers: ____________________________

Sachstand zum _________ 2020

Die Anlage ist mtl. und am Ende des Vereinbarungszeitraums zu aktualisieren.



1. Darstellung der zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten gem. § 1 Satz 2 SodEG und den weiteren Verpflichtungen gem. § 6 dieser Vereinbarung



		Leistung

		Sozialversicherungspflichtig beschäftigtes Personal der Leistungsvereinbarungen (umfasst durch SodEG) zum 1.3.2020

		Gem. SodEG umgeschichtetes Personal im eig. Geschäftsbereich mit Erläuterung im welchen Bereichen

		Über den Personalpool außerhalb eingesetztes Personal

		Räumlichkeiten und Sachmittel, die innerhalb und außerhalb des eigenen Geschäftsbereich eingesetzt werden



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







1. Teilnahmeerklärung am Personalpool: O Ja	O Nein. 	Wenn „nein“, bitte begründen warum nicht:





1. Welche vorrangigen Hilfen wurden beantragt und bewilligt:

		

		Mitarbeitende (des gem. SodEG umfassten Personal)

		Anteil in Prozent (des gem. SodEG umfassten Personal)

		Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro



		3.1 Kurzarbeit

O beantragt O bewilligt

		

		

		



		Wenn keine Kurzarbeit beantragt wurde, bitte begründen:

		







		

		Art der Entschädigung und Zahl der Entschädigten

		Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro



		3.2 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

O beantragt O bewilligt

		

		







		

		Welche Förderung? Höhe der Fördersumme

		Was wurde damit unterstützt?

		Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro



		3.3 Fördermittel der FHH

		

		

		



		3.4 Fördermittel des Bundes

		

		

		



		3.5 Fördermittel der EU

		

		

		



		3.7 weitere Fördermittel

		

		

		



		Wenn keine Fördermittel beantragt wurden, bitte begründen:

		







Antrag und Bewilligung sind jeweils beizufügen!



1. Weitere variable Minderkosten

		Art der Kosten

		Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro



		

		









3. Glaubhaftmachung



Hiermit versichere ich die Richtigkeit dieser Angaben für den Monat



___________________________________						______________________________________________

Unterschrift											Ort und Datum



