
 

 

Eckpunkte zum Umgang mit Corona-Infektionen für ambulante Erziehungshilfen nach §§ 29, 30, 31, 32, 35, 35a Abs. 2 Nr.1 SGB VIII in 

Baden-Württemberg 

 

 

Hinweis: Wir verweisen auf das mit dem Sozialministerium abgestimmte Eckpunktepapier zum Umgang mit Corona-Infektionen in 

(teil-) stationären Einrichtungen nach §§ 13, 19, 27, 32, 34, 35, 35a, 41 und 45 SGB VIII in Baden-Württemberg. Dieses bildet die Grund-

lage für die folgenden ambulanten Eckpunkte. 

 

 

Vorbemerkung: 

Um die Verbreitung des Virus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen sind grundsätzlich die folgenden Hygienemaßnahmen zu beach-

ten: 

 

➢ Gute Händehygiene: regelmäßiges und ausreichend langes Händewaschen mit Seife (20 Sekunden), z. B. nach der Benutzung von Ta-

schentüchern, nach jedem Toilettengang, vor dem Essen. 

 

➢ Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund, Nase etc.) möglichst nicht mit ungewaschenen Händen berühren. 

 

➢ Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,5m sollte möglichst eingehalten werden. 

 

➢ Husten- und Niesetikette: Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum Husten und Niesen, sofortige Entsorgung im Hausmüll, alter-

nativ: Husten und Niesen in die Ellenbeuge. 

 

 

Allgemeine Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/ 
 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/
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FAQ Ambulante Hilfen - Stand: 08.07.2020 (4. Fassung) 
 

Fragestellung 
A) Ambulante Angebote im  

Einzel- oder Familienkontext 

B) Ambulante Angebote im  

Gruppenkontext 

1. Wie können ambulante Erzie-

hungshilfen aktuell durchge-

führt werden? 

Der jeweilige Hilfebedarf ist zur Sicherung des 

Kindeswohls im bisher vereinbarten Umfang 

weiter zu decken. Er kann sich durch die aktu-

elle Situation verändern und muss ggf. situativ 

angepasst werden.  

Bei ambulanten Leistungen in der Lebenswelt 

des jungen Menschen und ggf. seiner Familie 

ist besonders auf die Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln zu achten. Lassen die 

Umstände im Einzelfall dies nicht hinreichend 

zu, müssen Alter-nativen (z. B. Treffen im 

Freien, Telefon- oder Internettermine) erwogen 

werden, in denen die aktuelle Situation und das 

weitere Vorgehen besprochen werden. Jede 

dahingehende Entscheidung muss abwägen, 

inwiefern die Hilfeziele gefährdet sind und in 

welcher Form diese Ziele weitergeführt werden 

sollen.  

Den Anordnungen des Gesundheitsamtes ist 

Folge zu leisten. Wenn der junge Mensch oder 

ein anderes Familienmitglied im gleichen 

Haushalt nachweislich erkrankt ist oder ein 

Verdachtsfall besteht, sollen die persönlichen 

Kontakte mit entsprechender Schutzkleidung 

(vor allem Mundschutz) nach Vorgaben des 

In ambulanten Angeboten im Gruppenkontext 

ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygi-

eneregelungen wieder ein Regelbetrieb mög-

lich. 

 

Nach Information des Ministeriums für Sozia-

les und Integration ist für den Betrieb aller 

ambulanten Gruppenangebote im nicht-

öffentlichen Raum (z. B. in den Räumlichkei-

ten der SGA) § 2 Abs. 1 der Corona VO 

maßgebend. Danach wird der Mindestab-

stand lediglich empfohlen, d. h. die Träger 

können die Angebote so gestalten, wie sie es 

unter den gegebenen Coronabedingungen 

für angemessen erachten.  

 

Die Einrichtungsträger werden ermutigt, ein-

richtungsbezogene Vorgehensweisen so um-

zusetzen, dass sie besonders den Gesund-

heits- und Infektionsschutz als auch die pra-

xistaugliche Aufrechterhaltung der Binnen-

struktur unter Beachtung der Hygiene nach 

§§ 4 und 5 sowie des Arbeitsschutzes nach 

§ 8 der aktuellen Corona VO berücksichtigen. 

 



 

3 

Gesundheitsamtes stattfinden. Die Versorgung 

des jungen Menschen bzw. der Familie ist in 

Kooperation zwischen Jugendamt und freiem 

Träger zu klären bzw. sicherzustellen.  

Bei vermuteter Kindeswohlgefährdung im Sinne 

des § 8a SGB VIII muss in enger Absprache 

zwischen Jugendamt und leistungserbringen-

dem Träger geregelt werden, wie die Betreuung 

aufrecht-erhalten werden kann. In diesen Fällen 

wird persönlicher Kontakt i. d. R. unverzichtbar 

sein. Daher ist bei erkrankten/ infizierten Per-

sonen in der Familie entsprechend den Vorga-

ben des Gesundheits-amtes (z. B. Schutzklei-

dung) zu handeln. 

Ein angebotsspezifisches Hygienekonzept 

muss den zuständigen Behörden auf Verlan-

gen vorgezeigt werden. 

 

Für den Aufenthalt im öffentlichen Raum gel-

ten gegenüber anderen Personen die Ab-

stands- und Hygieneregelungen der Corona 

VO (siehe Frage 15 + 16 im Eckpunktepapier 

vom 25.06.2020). 

 

2. Wie müssen Mitarbeiter der 

ambulanten Hilfen ausgestat-

tet sein? Wer sorgt für die 

Ausstattung mit Schutzklei-

dung, Mundschutz, etc.? 

Die Mitarbeiter müssen so ausgestattet sein, 

dass sie ihre Arbeit zur Sicherung des Kinder-

schutzes ausüben können, ohne sich selbst 

oder andere zu gefährden. Grundsätzlich ist der 

Arbeitgeber verantwortlich, dies zu gewährleis-

ten. Beim Kontakt mit Personen, die infiziert, 

erkrankt oder unter Quarantäne stehen bedarf 

es einer Schutzausstattung. Der öffentliche 

Träger der Jugendhilfe sollte die freien Träger 

darin unterstützen, den Bedarf für entspre-

chende Schutzkleidung zu decken.  

Zum Arbeitsschutz für Mitarbeiter und Mitarbei-

te-rinnen vgl. § 8 der Corona-Verordnung: 

https://www.baden-

wuerttem-

Siehe A) 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf
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berg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coron

ainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf 

3. Wie können Mitarbeiter aus 

den ambulanten Hilfen weiter-

hin beschäftigt werden? 

Empfehlenswert ist, Mitarbeiter aus den ambu-

lanten Diensten, die derzeit nicht wie gewohnt 

arbeiten können bzw. nicht gemäß ihrem Stel-

lenumfang ausgelastet sind, auch in anderen 

Betreuungsdiensten innerhalb des Trägers ein-

zusetzen. Ob dies möglich ist, richtet sich nach 

dem jeweils bestehenden Arbeitsvertrag. Die 

Entscheidung darüber trifft der Anstellungsträ-

ger. Beim Einsatz außerhalb des eigenen Trä-

gers sind arbeitsrechtliche Rahmenbedingun-

gen zu beachten. 

Siehe A) 

4. Was ist beim Einsatz von Per-

sonen, die zur Risikogruppe 

gehören, zu beachten?  

Vgl. hierzu Frage 14 im FAQ Eckpunktepapier zum Umgang mit Corona-Infektionen in (teil-) 

stationären Einrichtungen in Baden-Württemberg vom 25.06.2020 (4. Fassung). 

5. Dürfen sich mehrere Kinder 

und Jugendliche aus einem 

Gruppensetting in Begleitung 

von Fachkräften in der Öffent-

lichkeit bewegen? 

Vgl. hierzu Frage 15 im FAQ Eckpunktepapier zum Umgang mit Corona-Infektionen in (teil-) 

stationären Einrichtungen in Baden-Württemberg vom 25.06.2020 (4. Fassung). 

6. Welche Regelungen gibt es für 

teilstationäre Angebote? 

Die Regelungen für die teilstationären Angebote finden sich im Eckpunktepapier zum Umgang 

mit Corona-Infektionen in (teil-) stationären Einrichtungen in Baden-Württemberg vom 

25.06.2020 (4.Fassung). 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf

