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Corona-Pandemie — Ihr Schreiben vom 23.04.2020 betreffend Bedarf an
Orientierungsrichtlinien für Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,

in ihrem Schreiben vom 23. April 2020 äußern Sie den Wunsch nach Orientierungs-

leitlinien zur Anwendung der ggf. erforderlichen Schutzkleidung. Wir fokussieren uns

in unserer Antwort auf diesen Aspekt und haben die nachfolgenden Empfehlungen

und Hinweise erarbeitet.

Zur ebenfalls in lhrem Schreiben angefragten Vorgehensweise bei Verdachts- und Er-

krankungsfällen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe verweisen wir auf überar-

beitete Eckpunkte-Papier mit Antworten auf häufigen Fragen, das vom Kommunalver-

band für Jugend und Soziales Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium

für Soziales und Integration erarbeitet wurde. (https://www.kvjs.de/jugend/hilfe-zur-

erziehung/#c26364 )

Hinweise zum An- und Ablegen von persönlicher Schutzausrüstung finden Sie beim

Robert-Koch-lnstitut unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartipes Corona-

virus/PSA Fachpersonal/Dokumente Tab.html?nn=13490888
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In Bezug auf die Orientierungshilfe zur Schutzkleidung differenzieren wir zwischen
Schutzkleidung, die dem Personal zur Verfügung gestellt werden sollte und Schutzklei-

dung, die von den Kindern und Jugendlichen benutzt werden sollte.

Personal:

Die persönliche Hygiene der Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfek-

tion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz und Desinfektion der notwendigerweise

häufig berührten Arbeitsgeräte sicherzustellen.

Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers, insbesondere nach §§

3 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes, und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen im Hin-

blick auf neu hinzukommende Gefährdungen zu ergänzen, bleiben unberührt. Für Tä-
tigkeiten, die entsprechend der Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber einer
besonderen Schutzausrüstung bedürfen, ist diese vom Arbeitsgeber dem Personal zur

Verfügung zu stellen.

Die Arbeitgeber haben daher den Beschäftigten für den gesamten Arbeitstag nichtme-

dizinische Alltagsmasken oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in

ausreichender Anzahl bereitzustellen.

Bei allen Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe unter 1,50 m nicht zu
vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) erforder-

lich.

Werden Kinder und Jugendliche betreut, die sich nachweislich infiziert haben oder die

erkrankt sind, so sollten nach individueller Risikoeinschätzung Atemschutzmasken

(mindestens FFP2) verwendet werden.

Eine weitere Schutzkleidung, wie geeignete Arbeitskittel und Handschuhe, sind für das

die Kinder und Jugendlichen direkt betreuende Personal im Normalfall nur dann erfor-

derlich, wenn körpernahe Tätigkeiten bei nachweislich infizierten haben oder erkrank-
ten oder in Quarantäne befindlichen Kindern und Jugendlichen erforderlich sind.

Personal, das für VersorgungNerpflegung zuständig ist oder Reinigungsarbeiten
durchführt, bedarf i.d.R. weiterer Schutzausrüstung. Beispielsweise kann mit Blick auf
den Arbeitsschutz und aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung eine Pflicht zum Tragen

von Schutzhandschuhen oder Arbeitskitteln bestehen.
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Kinder und Jugendliche:

Kinder und Jugendliche, die in der gleichen (Wohn-)Gruppe leben und gemeinsam Auf-

enthalts- und Sanitärräume nutzen, können vom Grundsatz her als Angehörige des

gleichen Haushalts betrachtet werden.

Für das Tragen von Alltagsmasken gelten die Vorgaben aus § 3 der Corona-Verord-

nung analog.

lnnerhalb der Einrichtung wird das Maskentragen angeraten, wenn Kontakt zu nicht

dem eigenen Haushalt angehörigen Personen erfolgt und die Abstandsregelungen
nicht eingehalten werden können.

Literaturhinweise:

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

• Maßnahmen in gemeinschaftlich genutzten Sanitärräumen und Sanitäreinrich-
tungen, Pausen- und Bereitschaftsräumen sowie in vom Arbeitgeber bereitge-
stellten Unterkünften: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-
Betrieb/Coronavirus/pdf/Sanitaereinrichtungen-Pausenraeume-Unter-
kuenfte.pdf? blob=publicationFile&v=4

• Flyer für Patienten und Angehörige: Häusliche lsolierung bei bestätigter 00-
VlD-19-Erkrankung: https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuarti-
ges Coronavirus/Flyer Patienten.pdf? blob=publicationFile

Mit freundlichen Grüßen

r. Thilo Walker

Ministerialdirigent


