
 

Eckpunkte 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 

 

FAQ KVJS-Landesjugendamt BW 

 

Vorbemerkung: 

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

ten: 

 

➢ Gute Händehygiene: Verzicht auf Händeschütteln, regelmäßiges und ausreichend langes Händewaschen mit Seife (20 Sekunden), z. B. 

nach der Benutzung von Taschentüchern, nach jedem Toilettengang, vor dem Essen. 

 

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

 

➢ Gemäß der aktuell gültigen CoronaVO ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5 m erforderlich. Im nicht-öffentlichen Raum 

wird der Abstand von 1,5 m empfohlen.  

 

➢ 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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Wir empfehlen, für alle Einrichtungen ein einrichtungs- oder angebotsspezifisches Hygienekonzept zu erarbeiten, das die jeweiligen örtlichen 

Gegebenheiten berücksichtigt. Aus diesem Hygienekonzept soll ersichtlich werden, wie und in welcher Gruppengröße die Abstands- und Hygie-

neregeln auf der Grundlage der aktuell gültigen Corona-Verordnung eingehalten und umgesetzt werden können. Das Konzept ist den zuständi-

gen Behörden (Gesundheitsamt oder örtliche Polizeibehörde) auf Verlangen vorzuzeigen. 

Bitte unbedingt beachten: Ereignisse und Entwicklungen, die im folgenden FAQ-Katalog aufgeführt sind, erfordern eine unverzügli-

che Meldung nach § 47 SGB VIII an das KVJS-Landesjugendamt.  

 

Wenn im Nachfolgenden von Kindern die Rede ist, sind Jugendliche mit gemeint. 

 

Wenn im Nachfolgenden die Corona-Verordnung genannt wird, ist damit die jeweils geltende Fassung der „Verordnung der Landesregierung 

über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2“ gemeint. 

 

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe „Quarantäne“ und „Isolation“ können unter dem Oberbegriff „Absonderung“ zusammengefasst 

werden. Dabei betreffen Maßnahmen der Isolation erkrankte/positiv getestete Personen und Maßnahmen der Quarantäne ansteckungsver-

dächtige (und dementsprechend noch nicht erkrankte oder positiv getestete) Personen. 
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FAQ / Stand: 14.07.2020 (5. Fassung) 

 

Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

1. Was sind Kontaktper-

sonen der Kategorie 1 

und wie ist mit ihnen 

umzugehen? 

Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind Personen, bei 

denen ein höheres Erkrankungsrisiko für SARS-CoV-2 

besteht. Hiervon ist auszugehen, wenn ein enger Kon-

takt zu einem Erkrankten mit einer laborbestätigten 

COVID-19-Diagnose innerhalb der infektiösen Periode 

stattgefunden hat. Was ein enger Kontakt konkret be-

deutet, wird unter folgendem Link erklärt: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co

ronavirus/Kontaktperson/Management.html 

 

In der Regel entscheidet das zuständige Gesundheits-

amt ob eine Kontaktperson als Kategorie 1 Kontakt 

eingeteilt wird und eine entsprechende Quarantänean-

ordnung erhält. 

 

Kinder, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 iden-

tifiziert wurden, sollten für einen definierten Zeitraum 

möglichst einzeln untergebracht werden und ihre Kon-

takte zu anderen Personen reduzieren. Weiterhin 

sollte auf die Entwicklung von Symptomen geachtet 

werden, die bei COVID-19 auftreten. Bei Auftreten 

entsprechender Symptome ist eine Testung auf 

SARS-CoV-2 indiziert. 

Siehe A) Siehe A) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

Auch asymptomatische Kontaktpersonen der Ka-

tegorie 1 können sich auf SARS-CoV-2 testen las-

sen. Hierzu sollte das örtliche Gesundheitsamt zur 

Klärung des weiteren Ablaufs kontaktiert werden. 

2. Wie gehen wir mit Kin-

dern um, die in Quaran-

täne/Isolation sind? 

Falls möglich, Beurlaubung zu den Personensorge-

berechtigten; ansonsten Betreuung und Versorgung 

des Einzelnen in seinem Zimmer unter Einhaltung der 

vom Robert Koch-Institut für Pflegeeinrichtungen emp-

fohlenen Schutzmaßnahmen: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygi

ene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf;jsessio-

nid=88A8D08692A5D3312D6BEF5A851033B8.intern

et061?__blob=publicationFile 

 

Bestehen komplett getrennte Wohngruppen mit eige-

ner zugeordneter Betreuung, so kann bei mehreren 

Coronavirus-Fällen eine Kohortenisolierung erwogen 

werden. 

Siehe A) Siehe A) 

3. Können Kinder, die er-

krankt sind oder unter 

Quarantäne stehen, ihr 

Zimmer verlassen oder 

am 

Grundsätzlich sollte eine Person, die in Isolation oder 

Quarantäne ist, ihr Zimmer nicht verlassen. 

Sofern das nicht vertretbar ist, können Kinder in Qua-

rantäne einzeln und wenn altersbedingt durchführbar 

nach draußen, wenn sie einen medizinischen Mund-

Nasen-Schutz tragen. Die Betreuungsperson, die sie 

Siehe A) Siehe A) 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf;jsessionid=88A8D08692A5D3312D6BEF5A851033B8.internet061?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf;jsessionid=88A8D08692A5D3312D6BEF5A851033B8.internet061?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf;jsessionid=88A8D08692A5D3312D6BEF5A851033B8.internet061?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf;jsessionid=88A8D08692A5D3312D6BEF5A851033B8.internet061?__blob=publicationFile
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

Gemeinschaftsleben/-

aktivitäten teil-neh-

men? 

begleitet, sollte unter Schutzmaßnahmen (Schutzaus-

rüstung, FFP2-Maske) arbeiten, um eine Infektion von 

Betreuungspersonen zu vermeiden. 

Erkrankte Kinder sollten nach Möglichkeit nicht nach 

draußen. Wenn dies nicht vertretbar ist (z. B. bei 

asymptomatischem Verlauf), müssen sie mindestens 

einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. De-

ren Begleitpersonen müssen ebenfalls Schutzausrüs-

tung (siehe oben) tragen. 

Wenn es sich um eine haushaltsähnliche Wohnform 

handelt, bei der Betreuungspersonen mit den Kindern 

auch zusammenwohnen, dann kann analog zu den 

RKI-Empfehlungen vorgegangen werden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co

ronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile 

 

Am üblichen Gemeinschaftsleben der Gruppe kann für 

den Zeitraum der Quarantäne bzw. Isolation nicht teil-

genommen werden. Dies gilt nicht, wenn die gesamte 

Gruppe unter Quarantäne gestellt bzw. infiziert ist. 

4. Kann die Gruppenzu-

sammensetzung in der 

Quarantänephase geän-

dert werden? 

Ja, Kinder, die als Kontaktpersonen Kategorie 1 gel-

ten, d. h. die Kontakt zu einer nachweislich infizierten 

Person hatten und für die häusliche Absonderung 

empfohlen oder angeordnet ist, können ausnahms-

weise und zunächst befristet für zwei Wochen in 

Siehe A) Siehe A) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

kleinen Gruppen zusammengelegt werden, wenn sie 

die gleiche Kontaktpersonen und den gleichen Kon-

taktzeitraum aufweisen. 

Ebenso können Kinder zusammengelegt werden, die 

nicht Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind. 

 

Einmal kohortierte Gruppen sollen nicht vermischt 

werden, insbesondere wenn die durchlaufene Quaran-

tänezeit unterschiedlich weit fortgeschritten ist. 

5. Dürfen Mitarbeitende 

im Schichtdienst wäh-

rend der Quarantäne-

zeit zwischen der Ein-

richtung und ihrer Pri-

vatwohnungen pen-

deln? 

Symptomfreie Mitarbeitende können auch dann arbei-

ten, wenn in der Einrichtung Quarantänemaßnahmen 

durchgeführt werden. Sie sollten in diesem Fall nach 

Möglichkeit unter Schutzmaßnahmen (Schutzausrüs-

tung) arbeiten. Dies und eventuell notwendige weitere 

Schutzmaßnahmen müssen mit dem örtlichen Ge-

sundheitsamt abgesprochen werden. Eine Rückkehr 

in die Privatwohnung ist selbstverständlich möglich. 

 

Sofern Mitarbeiter Symptome passend zu COVID-19 

entwickeln, können sie nicht mehr in der Betreuung 

eingesetzt werden. Sie sollten auf eine SARS-CoV-2-

Infektion untersucht werden. Zur Klärung des genauen 

Ablaufs sollte das örtliche Gesundheitsamt kontaktiert 

werden. 

Siehe A) Siehe A) 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

6. Können Gruppen auch 

mit weniger (Fach-) Per-

sonal betreut werden? 

Ja, ausnahmsweise nach Rücksprache mit dem Lan-

desjugendamt, wenn die Aufsicht über Tag und Nacht 

abgesichert ist. Dies kann, soweit erforderlich, auch 

durch die Anordnung von Überstunden durch den Trä-

ger gewährleistet werden. Von der Beschränkung der 

einsetzbaren zugelassenen Betreuungskräfte von bis-

her max. 1,0 VK / Gruppe kann in vertretbarem Um-

fang abgewichen werden. 

Ja, ausnahmsweise nach 

Rücksprache mit dem 

Landesjugendamt, wenn 

die Aufsicht über Tag und 

Nacht abgesichert ist. 

Ggf. auch durch die An-

ordnung von Überstunden 

durch den Träger. 

 

Zeitgleich zur Wiedereröff-

nung der Schulen können 

Wohnheime und Internate 

jene Schülerinnen und 

Schüler aufnehmen, die 

wieder Präsenzzeiten an 

den Schulen haben oder 

nicht zu ihren Herkunftsfa-

milien zurückkehren kön-

nen (z. B. ausländische In-

ternatsschülerinnen und  

-schüler). Den wieder auf-

genommenen Schülerin-

nen und Schülern sollte 

aus Schutzgründen ein 

Einzelzimmer zur Verfü-

gung gestellt werden. 

Ja, ausnahmsweise nach 

Rücksprache mit dem 

Landesjugendamt, wenn 

die Aufsicht über Tag 

und Nacht abgesichert 

ist. Ggf. auch durch die 

Anordnung von Über-

stunden durch den Trä-

ger. 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

7. Kann die Gruppen-

größe ausgedehnt wer-

den? 

Ja, die Gruppengröße kann ausnahmsweise und nach 

Rücksprache mit dem Landesjugendamt auf ein ver-

tretbares Maß erhöht werden (Verhältnis Kinder zu 

Betreuern). Eine gruppenübergreifende bzw. ggf. auch 

trägerübergreifende Betreuung ist in Ausnahmefällen 

möglich. 

 Ja, ausnahmsweise und 

nach Rücksprache mit 

dem Landesjugendamt. 

Eine gruppenübergrei-

fende oder ggf. auch trä-

gerübergreifende Betreu-

ung ist in Ausnahmefäl-

len möglich. Die Aufsicht 

über Tag und Nacht 

muss gewährleistet sein. 

8. Wie soll/kann verfahren 

werden, wenn ein an 

Corona erkranktes 

Kind/in Quarantäne be-

findliches Kind in Ob-

hut genommen werden 

muss? 

Das Kind sollte nach Möglichkeit in einer Gruppe un-

tergebracht werden, die seinem/ihrem Zustand ent-

spricht, d. h. entweder in einer Gruppe mit ebenfalls 

infizierten/kranken Kindern oder in einer „Quarantäne-

gruppe“. Voraussetzungen siehe Punkt 4. 

Eine stationäre Unterbringung in einer Klinik ist nur bei 

medizinischer Indikation möglich. 

 Siehe A) 

9. Wie soll verfahren wer-

den, wenn bei einer an-

stehenden Inobhut-

nahme die angedachte 

Einrichtung unter Qua-

rantäne steht, das Kind 

Für das gesunde Kind sollte eine alternative Unter-

kunft gefunden werden. Gesunde Kinder, die auch 

nicht als Kontaktperson der Kategorie 1 oder Ver-

dachtsfall eingestuft sind, sollten nach Möglichkeit 

nicht in solchen Einrichtungen untergebracht werden. 

 Siehe A) 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

aber gesund und kein 

Verdachtsfall ist? 

10. Wie wird mit Tages-

gruppen oder sonsti-

gen teilstationären An-

geboten verfahren? 

In Tagesgruppen und sonstigen teilstationären Grup-

pen ist unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- 

und Hygieneregeln wieder ein Regelbetrieb möglich.  

 

Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Soziales 

und Integration ist für den Betrieb der Tagesgruppen 

und sonstigen teilstationären Hilfen nach § 27 (2) SGB 

VIII im nicht-öffentlichen Raum (z. B. in den Räumlich-

keiten der Tagesgruppe) § 2 Abs. 1 der CoronaVO 

maßgebend. Danach wird der Mindestabstand emp-

fohlen, d.h. die Träger können die Angebote so um-

setzen, dass sie insbesondere den Gesundheits- und 

Infektionsschutz sowie die praxistaugliche Aufrechter-

haltung der Binnenstruktur unter Beachtung der Hygi-

ene nach §§ 4 und 5 sowie des Arbeitsschutzes nach 

§ 8 der aktuellen CoronaVO berücksichtigen. 

 

Für den Aufenthalt im öffentlichen Raum gelten ge-

genüber anderen Personen die Abstands- und Hygie-

neregelungen nach § 2 Abs. 2 der aktuellen 

CoronaVO. 

Wir empfehlen dies analog für alle ambulanten Grup-

penangebote anzuwenden.  

  



10 

Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

11. Welche Empfehlungen 

gibt es für Besuche in 

den stationären Ein-

richtungen und Heim-

fahrten in die Her-

kunftsfamilie? 

Persönliche Kontakte zu der Herkunftsfamilie sollen 

sukzessive wieder intensiviert und gemäß den aktuel-

len Entwicklungen der gesellschaftlichen Öffnungen 

angepasst werden. Die Abstimmung hierzu erfolgt im 

Austausch zwischen Jugendamt/Sozialamt, Einrich-

tung und Familie. 

Wichtig hierbei ist, dass die Eltern bzw. familiären 

Kontaktpersonen symptomfrei sind (auf erkennbare 

Erkältungssymptome wie Husten, Fieber, etc. achten) 

und dass sie die letzten 14 Tage keinen Kontakt zu ei-

ner an dem Coronavirus infizierten Person hatten.  

Wir empfehlen den Trägern weiterhin für den Über-

gang in den Normalbetrieb auch alternative Kommuni-

kationswege zur Aufrechterhaltung des Elternkontak-

tes zu nutzen, wie z. B. die digitale Kontaktpflege. 

Siehe A) Siehe A) 

 

Bei Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe sollte 

der Träger für Minderjäh-

rige mit einer erhöhten 

Vulnerabilität zum Schutz 

dieser Zielgruppe stren-

gere Besuchs- und Heim-

fahrtregelungen aufstel-

len. 

11.1 Empfehlungen für Be-

suche in der Einrich-

tung: 

Es wird empfohlen, dass Besuche in Einrichtungen 

nur mit Vorankündigung und Terminvereinbarung 

stattfinden. Die Besucherinnen und Besucher sollten 

vorab über Infektionsrisiken aufgeklärt und auf die 

Einhaltung der Corona-Verordnung verwiesen wer-

den. 

Die Einrichtung hat die stattgefundenen Besuchskon-

takte zu dokumentieren und vier Wochen aufzube-

wahren, damit im Bedarfsfall Infektionsketten nachver-

folgt werden können.  

Siehe A) Hinsichtlich der Besuche 

in Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe ist § 3 

der Verordnung des So-

zialministeriums zur Ein-

dämmung von Übertra-

gungen des Corona-Vi-

rus (SARS-CoV-2) in 

Krankenhäusern, Pflege-

einrichtungen und ver- 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

 Wenn möglich empfiehlt es sich, die Besuchskontakte 

im Freien stattfinden zu lassen. Sofern dies nicht mög-

lich ist, sollten geeignete Räumlichkeiten außerhalb 

der Wohngruppe zur Verfügung gestellt werden. 

 gleichbaren Einrichtun-

gen sowie Unterstüt-

zungsangeboten im Vor- 

und Umfeld von Pflege 

vom 25.06.2020 entspre-

chend anzuwenden: 

https://www.baden-wuert-

temberg.de/fileadmin/re-

daktion/m-sm/in-

tern/downloads/Down-

loads_Gesundheits-

schutz/200625_SM_Coro

naVO_KH-

Pflegeeinrichtungen.pdf 

11.2  Empfehlungen für 

Heimfahrten bzw. Fe-

rien- und Wochen-

endbeurlaubungen: 

Die Personensorgeberechtigten sind über die Einhal-

tung der Corona-Verordnung zur Einschränkung sozi-

aler Kontakte hinzuweisen.  

Es wird empfohlen, dass die Personensorgeberechtig-

ten schriftlich zusichern, dass sie symptomfrei und 

nicht mit Corona infiziert sind, sie die letzten 14 Tage 

keinen Kontakt zu einer an dem Coronavirus infizier-

ten Person hatten, die Risiken eines Besuches sowie 

die aktuellen Kontaktbeschränkungen kennen und für 

die Einhaltung dieser Beschränkungen während des 

Besuches verantwortlich sind. 

Siehe A) Siehe A) 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200625_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen.pdf
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

Es wird ferner empfohlen, dass die Personensorgebe-

rechtigen während des Aufenthaltes zuhause eine 

Liste über die Kontaktpersonen führen. Diese sollen 

durch die Sorgeberechtigten mindestens 4 Wochen 

aufbewahrt werden. Im Bedarfsfall können somit In-

fektionsketten nachverfolgt werden.  

 

Über die getroffenen Absprachen soll mit den Perso-

nensorgeberechtigten ein Kontrakt über Familienheim-

fahrten, Beurlaubungen und Besuchskontakte ge-

schlossen werden. 

 

Bestehen seitens der Einrichtung Bedenken bezüglich 

der Rückkehr des Kindes in die Wohngruppe, sollte 

mit dem fallzuständigen Jugendamt unter Berücksich-

tigung von kindeswohlrelevanten Aspekten eine Ab-

klärung erfolgen. 

12. Welche Empfehlungen 

gibt es für stationäre 

Einrichtungen in Bezug 

auf Ferienfreizeiten und 

-aktivitäten 

Ferienfreizeiten und -aktivitäten im Rahmen von (teil-) 

stationären Maßnahmen der Jugendhilfe gehören als 

operativ tätige Jugendhilfe zur Daseinsfür- oder 

vorsorge und sind daher nach § 9 Abs. 3 der aktuellen 

Corona-Verordnung von den Beschränkungen des 

Aufenthalts im öffentlichen Raum grundsätzlich 

ausgenommen. Die Regelungen in § 2 

(Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen) 

Siehe A) Siehe A) 

 

Bei Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe hat 

der Träger für Minderjäh-

rige mit einer erhöhten 

Vulnerabilität zum Schutz 

dieser Zielgruppe 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

sowie § 3 (Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen an bestimmten Örtlichkeiten) Corona-

Verordnung sind analog anzuwenden. 

Die weiteren Vorgaben und die jeweiligen Gruppen-

größen ergeben sich in analoger Anwendung der  je-

weils gültigen Fassung der Corona-Verordnung Ange-

bote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialar-

beit:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktu-

elle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/ 

 

Eine weitere Orientierung findet sich in den gemeinsa-

men Empfehlungen und Hinweisen zum Planungsrah-

men für die Durchführung von Angeboten und für den 

Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendar-

beit/Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg unter 

Bezugnahme auf die künftigen Öffnungsschritte vom 

09.06.2020: 

https://sozialministerium.baden-wuerttem-

berg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/down-

loads/Anhang_PM/Empfehlungen_Kinder-

und_Jugendarbeit_Jugendsolzialarbeit.pdf 

 

Ferienfreizeiten und -aktivitäten können hierbei 

(Wohn-)gruppenübergreifend durchgeführt werden.  

spezifische Regelungen 

für Ferienfreizeiten und  

-aktivitäten aufzustellen. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/Empfehlungen_Kinder-und_Jugendarbeit_Jugendsolzialarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/Empfehlungen_Kinder-und_Jugendarbeit_Jugendsolzialarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/Empfehlungen_Kinder-und_Jugendarbeit_Jugendsolzialarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/Empfehlungen_Kinder-und_Jugendarbeit_Jugendsolzialarbeit.pdf
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

Wir empfehlen, ein Hygienekonzept bei der Gestal-

tung einer eigenen Ferienfreizeit und -aktivität zu er-

stellen.  

 

Werden Beherbergungsbetriebe genutzt, erhalten die 

Träger die Vorgaben vom jeweiligen Betreiber. Die 

Regelungen für Beherbergungsbetriebe richten sich 

nach den einschlägigen Verordnungen der jeweiligen 

Länder. In Baden-Württemberg gilt: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redak-

tion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheits-

schutz/200523_SM-

WM_CoronaVO_Beherbergungsbetriebe.pdf 

13. Was ist beim Betreuten 

Jugendwohnen (BJW) 

nach § 34 SGB VIII zu 

beachten? 

Der jeweilige Hilfebedarf wird weiterhin gewährt. Er 

kann sich durch die aktuelle Situation auch verändern 

und muss situativ angepasst werden. 

Bei Leistungen im BJW-Umfeld des jungen Menschen 

ist besonders auf die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln zu achten. Lassen die Umstände im Ein-

zelfall dies nicht hinreichend zu, müssen Alternativen 

(z. B. Treffen im Freien, Telefon- oder Internettermine) 

erwogen werden, in denen die aktuelle Situation und 

das weitere Vorgehen besprochen werden.  

Den Anordnungen des Gesundheitsamts ist Folge zu 

leisten. Wenn der junge Mensch nachweislich erkrankt 

  

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200523_SM-WM_CoronaVO_Beherbergungsbetriebe.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200523_SM-WM_CoronaVO_Beherbergungsbetriebe.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200523_SM-WM_CoronaVO_Beherbergungsbetriebe.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200523_SM-WM_CoronaVO_Beherbergungsbetriebe.pdf
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

ist oder ein Verdachtsfall besteht, sollen die persönli-

chen Kontakte mit entsprechender Schutzkleidung 

nach Vorgaben des Gesundheitsamtes stattfinden. 

Die Versorgung des jungen Menschen ist sicherzu-

stellen. 

Beim akkumulierten BJW gelten die Gruppen bezoge-

nen Regelungen analog zum stationären Bereich 

(siehe oben). 

14. Was ist beim Einsatz 

von Personal, das zur 

Risikogruppe gehört, 

zu beachten? 

Grundsätzlich ist der Arbeitsschutz, der vom Arbeitge-

ber sicherzustellen ist, in § 8 CoronaVO verankert. 

§ 8 Abs. 5 CoronaVO enthält zudem eine klare Aus-

sage, wann eine Beschäftigung nicht mehr möglich ist. 

“Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Beschei-

nigung die Behandlung einer Erkrankung mit COVID-

19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder 

nur eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko 

für einen schweren Verlauf einer Erkrankung mit 

COVID-19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit ver-

mehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten 

eingesetzt werden, bei denen der Abstand von 1,5 m 

nicht eingehalten werden kann.” 

Für den Einsatz des Personals in der Jugendhilfe 

(hier: (teil-)stationäre Angebotsformen) muss darüber 

hinaus selbstverständlich das individuelle Risiko für 

die Mitarbeitenden in den Blick genommen werden. 

Siehe A) Siehe A) 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

Dieses hängt von verschiedenen Faktoren ab, bei de-

nen Vorerkrankungen eine besondere Bedeutung zu-

kommt. Das RKI benennt Personengruppen, die nach 

bisherigen Erkenntnissen ein teilweise signifikant hö-

heres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ha-

ben. Dazu gehören insbesondere ältere Personen. 

Nach Angaben des RKI steigt das Risiko einer schwe-

ren Erkrankung ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Al-

ter an. Auch verschiedene Grunderkrankungen oder 

ein unterdrücktes Immunsystem scheinen, unabhän-

gig vom Alter, das Risiko für einen schweren Krank-

heitsverlauf zu erhöhen. Unter Beachtung dieser Ge-

sichtspunkte hat der Träger der Einrichtung als Arbeit-

geber eine besondere Verantwortung und Fürsorge-

pflicht für den Gesundheitsschutz seiner Beschäftig-

ten. Der Arbeitgeber sollte den Personaleinsatz unter 

Berücksichtigung der aktuellen Informationen des RKI 

planen. Informationen zu möglichen Risikofaktoren für 

schwere Krankheitsverläufe werden regelmäßig im 

Dokument "SARS-CoV-2-Steckbrief zur Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19)" aktualisiert. 

 

Unter diesem Link des RKI  werden genauere Ausfüh-

rungen zu den relevanten Grunderkrankungen ge-

macht: 
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co

ronavirus/Steckbrief.html  

 

Diese Ausführungen sind analog für Erziehungsstellen 

anwendbar. In Erziehungsstellen gilt darüber hinaus, 

dass im Einzelfall ein erhöhtes Risiko auch dann vor-

liegen kann, wenn eine in häuslicher Gemeinschaft le-

bende Person zu dem gemäß RKI definierten Risiko-

personenkreis gehört. In allen Fällen gilt, dass eine 

einvernehmliche und eigenverantwortliche Entschei-

dung von Beschäftigten und Trägern vor Ort nicht aus-

geschlossen ist. Entsprechende Entscheidungen müs-

sen aber stets dem eingangs formulierten Grundsatz 

der Wahrnehmung der Fürsorgepflicht des Arbeitge-

bers gerecht werden. Abschließend wird darauf hinge-

wiesen, dass für keine Personengruppe über beste-

hende Beschäftigungsverbote hinaus ein generelles 

Beschäftigungsverbot gilt. 

15. Dürfen sich mehrere 

Kinder und Jugendliche 

aus einer Wohngruppe 

oder einer sonstigen 

betreuten Wohnform 

nach § 34 SGB VIII oder 

aus einer Tagesgruppe 

Ja, das ist möglich. Aktivitäten in der Öffentlichkeit im 

Rahmen von (teil-)stationären Maßnahmen der 

Jugendhilfe gehören als operativ tätige Jugendhilfe 

zur Daseinsfür- oder vorsorge und sind daher nach 

§ 9 Abs. 3 der aktuellen Corona-Verordnung von den 

Beschränkungen des Aufenthalts im öffentlichen 

Raum grundsätzlich ausgenommen. Die allgemeinen 

 Siehe A) Siehe A) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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Fragestellung 
A) Einrichtungen der Erziehungshilfe (auch sons-

tige betreute Wohnformen und § 19) 

B) Wohnheime und In-

ternate 

C) Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

nach § 32 SGB VIII in 

Begleitung von Fach-

kräften in der Öffent-

lichkeit bewegen? 

Regelungen in § 2 (Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen) und § 3 (Pflicht zum Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen an bestimmten 

Örtlichkeiten) Corona-Verordnung sind analog 

anzuwenden: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktu-

elle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-

landes-baden-wuerttemberg/ 

16. Dürfen sich Kinder und 

Jugendliche aus unter-

schiedlichen Wohn-

gruppen oder einer 

sonstigen betreuten 

Wohnform nach § 34 

SGB VIII oder aus einer 

Tagesgruppe nach § 32 

SGB VIII in Begleitung 

von Fachkräften in der 

Öffentlichkeit bewe-

gen? 

Siehe 15 A) 

 

Siehe 15 B) 

 

Siehe 15 A) 

 

Bei Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe hat 

der Träger für Minderjäh-

rige mit einer erhöhten 

Vulnerabilität zum Schutz 

dieser Zielgruppe spezifi-

sche Regelungen aufzu-

stellen. 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

