
 

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: 

Zahlreiche Anfragen auch aus dem ambulanten Bereich der Erziehungshilfe haben uns dazu veranlasst, analog zum FAQ-Eckpunkte für (teil-

)stationäre Hilfen die häufig gestellten Fragen zusammenzustellen. Auch diese Synopse wird bei Bedarf ergänzt. 

 

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

ten: 

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

nativ: Husten und Niesen in die Ellenbeuge. 

 Gute Händehygiene: regelmäßiges und ausreichend langes Händewaschen mit Seife, z.B. nach der Benutzung von Taschentüchern, 

nach jedem Toilettengang, vor dem Essen. 

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

o Grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5 m zu Personen (gemäß den Leitlinien von Bund und Ländern vom 12.03.2020).   

 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: 31.03.2020  

Fragestellung A) Ambulante Angebote im  

           Einzel- oder Familienkontext 

B) Ambulante Angebote im  

           Gruppenkontext 

1. Können ambulante Hilfen zur Er-

ziehung weiterhin aufrechterhal-

ten werden? 

Der jeweilige Hilfebedarf ist insbesonders bei Kindeswohl-

gefährdung im bisher vereinbarten Umfang weiter zu de-

cken. Er kann sich durch die aktuelle Situation verändern 

und muss ggf. situativ angepasst werden.  

Bei ambulanten Leistungen in der Lebenswelt des jungen 

Menschen und ggf. seiner Familie ist auf die Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln sowie die auf die jeweils gül-

tigen Regelungen der Corona-Verordnung Baden-

Württemberg zu achten. Lassen die Umstände im Einzelfall 

dies nicht hinreichend zu, müssen Alternativen (z.B. Tref-

fen im Freien, Telefon- oder Internettermine) erwogen wer-

den, in denen die aktuelle Situation und das weitere Vor-

gehen besprochen werden. Jede dahingehende Entschei-

dung muss abwägen, inwiefern die Hilfeziele gefährdet sind 

und in welcher Form diese Ziele weitergeführt werden sol-

len.  

Den Anordnungen des Gesundheitsamtes ist Folge zu leis-

ten. Wenn der junge Mensch oder ein anderes Familien-

mitglied im gleichen Haushalt nachweislich erkrankt ist o-

der ein Verdachtsfall besteht, sollen die persönlichen Kon-

takte mit entsprechender Schutzkleidung (vor allem Mund-

schutz) nach Vorgaben des 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 

Ambulante Angebote im Gruppen-

kontext können aufgrund der 

Corona Verordnung Baden-

Württemberg vom 28.03.2020 nicht 

stattfinden.  

 

Ein Kontakt bzw. eine Begleitung in 

anderer Form kann mit den Kin-

dern, Jugendlichen und deren El-

tern (auch im Hinblick auf Elternar-

beit) in Abstimmung mit dem zu-

ständigen Jugendamt erfolgen. 
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und leistungserbringendem 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 Personen in der Familie 

entsprechend den Vorgaben des Gesundheitsamtes (z.B. 

Schutzkleidung) zu handeln. 

2. Wie müssen Mitarbeiter der am-

bulanten Hilfen ausgestattet 

sein? Wer sorgt für die Ausstat-

tung mit Schutzkleidung, Mund-

schutz, etc.? 

Die Mitarbeiter müssen so ausgestattet sein, dass sie ihre 

Arbeit zur Sicherung des Kinderschutzes ausüben können, 

ohne sich selbst oder andere zu gefährden. Grundsätzlich 

ist der Arbeitgeber verantwortlich, dies zu gewährleisten; 

Beim Kontakt mit Personen, die infiziert, erkrankt oder un-

ter Quarantäne stehen bedarf es einer Schutzausstattung. 

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe sollte die freien Trä-

ger darin unterstützen, den Bedarf für entsprechende 

Schutzkleidung zu decken. 

Siehe A) 

3. Wie können Mitarbeiter aus den 

ambulanten Hilfen weiterhin be-

schäftigt werden? 

Empfehlenswert ist, Mitarbeiter aus den ambulanten Diens-

ten, die derzeit nicht wie gewohnt arbeiten können bzw. 

nicht gemäß ihrem Stellenumfang ausgelastet sind, auch in 

anderen Betreuungsdiensten innerhalb des Trägers einzu-

setzen. Ob dies möglich ist, richtet sich nach dem jeweils 

bestehenden Arbeitsvertrag. Die Entscheidung darüber 

trifft der Anstellungsträger. Beim Einsatz außerhalb des 

eigenen Trägers sind arbeitsrechtliche Rahmenbedingun-

gen zu beachten.  

Siehe A) 

 

4.  Inwieweit dürfen moderne Kom-

munikationsmittel (z.B. 

WhatsApp, Skype und Facebook) 

im Bereich der Kinder- und Ju-

gendhilfe in dieser Ausnahmesi-

tuation verstärkt genutzt werden? 

 

In der Abwägung von Datenschutz und Handlungsfähigkeit 

in den erzieherischen Hilfen und im Kinderschutz empfiehlt 

das DIJuF sinngemäß, dass zunächst keine privaten Gerä-

te (z.B.Smartphones) genutzt werden sollen. Wenn mög-

lich soll auf Diensthandys zurückgegriffen werden, die den 

Fachkräften im Einzelnen zugeordnet sind. 
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Hier beziehen wir uns im Wesentlichen 

auf eine Empfehlung des Deutschen 

Instituts für Jugend und Familie 

(DIJuF). 

Bei der aktuellen Ausnahmesituation darf laut DIJuF ein zu 

strenges Festhalten an Datenschutzgrundsätzen allerdings 

nicht dazu führen, dass Aufgaben zur Aufrechterhaltung 

der Hilfebeziehung nicht erfüllt werden können. Folglich 

sind Kommunikationsmittel wie beispielsweise WhatsApp 

(prinzipiell kritisch, da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) o-

der Skype in Betracht zu ziehen, wenn keine andere Mög-

lichkeit besteht die Hilfe zu gewährleisten.  

 

Von der Nutzung von Facebook und Instagram rät das 

DIJuF aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ab, da 

Inhalte hier mitgelesen werden können.  

 

Die Nutzung solcher digitalen Dienste setzt Transparenz 

sowie Sensibilität aller Beteiligten voraus. Daher soll immer 

im Einzelfall entschieden werden zwischen dem Wert zur 

Erfüllung der Hilfeleistung und den datenschutzrechtlichen 

Bedenken.  

  

(vgl.: https://www.dijuf.de/Coronavirus-FAQ.html#datFAQ1, 

abgerufen 25.03.2020) 

 

5. 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 nach §§ 13, 19, 27, 32, 34, 35, 35a, 41 und 

45 SGB VIII in Baden-Württemberg in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 

https://www.dijuf.de/Coronavirus-FAQ.html#datFAQ1

