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21. Dezember 2021

Rd.-Schr. LJA 72/2021 

An die 
Leistungserbringer der ambulanten sowie der  
(teil-)stationären Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz 

nachrichtlich: 

Kreisverwaltungen, Verwaltungen 
der kreisfreien Städte und 
Verwaltungen der kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt 
im Land Rheinland-Pfalz 

Städtetag Rheinland-Pfalz 
Herrn Michael Mätzig 
Herrn Marc Ehling 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Herrn Burkhard Müller 
Frau Anne Meiswinkel 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Herrn Horst Meffert 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
in Rheinland-Pfalz e.V. 

VPK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Ministerium für Familien, Frauen, Kultur 
und Integration Rheinland-Pfalz 

Mein Aktenzeichen 
Rd-Schr. LJA 72/2021 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Referat 34 und Referat 35 

Telefon / Fax 

Auswirkungen der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und der 
Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (29. CoBeLVO 
vom 03.12.2021) auf die ambulanten und (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 



2/7

die Corona-Pandemie entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch und führt zur regelmä-
ßigen Anpassung der Bewältigungsstrategien auf Bundes- sowie Landesebene. Mit die-
sem Rundschreiben möchten wir Sie über aktuellen Änderungen informieren sowie ei-
nen Orientierungsrahmen bieten, wie Sie die Regelungen in Ihrem jeweiligen Arbeitsfeld 
umsetzen können. 

Bei allen folgenden Hinweisen und Empfehlungen gelten das Primat des Kindeswohls 
und die Vorgaben des SGB VIII unter Beachtung der besonderen Hygiene- und Infekti-
onsschutzmaßnahmen. 

1. Änderungen in § 28b IfSG

Der Bundesgesetzgeber hat eine neue Regelung zur Pandemiebekämpfung im Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) erlassen, die am 24. November 2021 in Kraft getreten ist und 
zunächst befristet bis einschließlich 19. März 2022 gilt. Die Regelung in § 28b IfSG 
betrifft alle Arbeitgeber und Beschäftigten und gilt ohne weitere Umsetzungsakte der 
Bundesländer auch für die ambulanten und (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung in 
Rheinland-Pfalz.1 Die wesentlichen Regelungen sind: 

■ Am Arbeitsplatz gilt seit dem 24.11.2021 die sogenannte 3G-Regelung: Beschäf-
tigte dürfen die Arbeitsstätte nur dann betreten, wenn sie geimpft, genesen oder
negativ getestet sind. Ein entsprechender Nachweis nach § 2 Nr. 3, 5 oder 7
SchAusnahmV muss bei einer Kontrolle vorgezeigt oder beim Arbeitgeber hinter-
legt werden. 

■ Der Arbeitgeber ist für die Überprüfung und Dokumentation der Nachweise vor
dem Betreten der Arbeitsstätte verantwortlich. Er kann unter Beachtung der An-
forderungen an den Beschäftigtendatenschutz die Kontrolle auch an geeignete
Beschäftigte oder Dritte delegieren.

■ Sofern es sich bei dem Nachweis um einen negativen Test handelt, darf dieser
maximal 24 Stunden alt sein und muss täglich kontrolliert werden. Dieser kann in
einer dafür zugelassenen Teststelle2 durchgeführt werden oder aber vor Ort un-
ter Aufsicht stattfinden.

1 Die Testpflichten für bereits genesene und geimpfte Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher gem. § 
28b Abs. 2 IfSG betrifft nicht die Hilfen zur Erziehung. 
2 siehe Corona-Schnelltests in Rheinland-Pfalz: https://corona.rlp.de/de/testen/ (abgerufen am 
21.12.2021) 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
https://corona.rlp.de/de/testen/
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■ Soweit es sich um einen sogenannten PCR-Test handelt, darf dieser maximal 48
Stunden zurückliegen.

■ Beschäftigte haben auch bei tätigkeitsbedingtem Betreten von Arbeitsstätten an-
derer Arbeitgeber einen gültigen 3G-Nachweis mitzuführen.

■ Die Zugangsbeschränkungen durch die 3G-Regelung des § 28b IfSG finden
keine Anwendung auf die Leistungsempfänger der Kinder- und Jugend-
hilfe. Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe, wie etwa Maßnahmen zur
Abwendung einer Kindeswohlgefährdung oder der Hilfen zur Erziehung,
können weiterhin ohne Einschränkungen wahrgenommen werden.3

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten des Arbeitgebers, Testangebote zu schaf-
fen und die Nachweiskontrolle zur organisieren, finden Sie auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales, das eine ausführliche FAQ-Liste zu den Ände-
rungen im IfSG erarbeitet hat.4 Vom Land Rheinland-Pfalz werden zu dem Zweck des 
§ 28b IfSG keine Tests an die Leistungserbringer der Hilfen zur Erziehung, in ihrer Ei-
genschaft als Arbeitgeber, ausgegeben.

2. Umsetzung der 29. Coronabekämpfungsverordnung in den (teil-)stationären
sowie den ambulanten Hilfen zur Erziehung 

In der 29. CoBeLVO, die am 04.12.2021 in Kraft getreten ist, werden detaillierte Infekti-
onsschutzmaßnahmen für Rheinland-Pfalz aufgeführt und es wird angegeben, für wel-
che Personengruppen welche Maßnahmen bzw. Ausnahmeregelungen anzuwenden 
sind. Die grundsätzliche Wahrnehmung von Aufgaben und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe ist unter Beachtung der dort dargestellten Maßnahmen weiterhin möglich. 
So sind von den beteiligten Fachkräften und Adressaten der Hilfeangebote insbeson-
dere alle gebotenen Hygienemaßnahmen und weitere Corona-Regeln, wie etwa das 
Tragen von medizinischen Masken oder Abstandsgebote, zu beachten.5 

3 Siehe ausführlicher Punkt 2 zur Beachtung der Coronaregelungen und Umgang mit Leistungsempfän-
gern in den einzelnen Arbeitsbereichen. 
3 siehe hier: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-
corona-asvo.html (abgerufen am 21.12.2021) 
5 siehe hierzu insbesondere: https://www.infektionsschutz.de/ und https://corona.rlp.de/de/aktuel-
les/corona-regeln-im-ueberblick/ (abgerufen am 21.12.2021) 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.infektionsschutz.de/
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
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Auch bei bereits vollständig geimpften, genesenen oder geboosterten Fachkräften be-
steht nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin ein individuelles Infektionsrestrisiko und 
es wird empfohlen, sich regelmäßig auf das Coronavirus testen zu lassen. 

2.1 Umsetzung des Gesundheitsschutzes in den (teil-)stationären Hilfen zur Er-
ziehung 

2.1.1 Testungen: 

Hinsichtlich der Frage, ob und in welcher Häufigkeit, Kinder und Jugendliche, die in einer 
Einrichtung der stationären Hilfen zur Erziehung leben, sich testen sollten, beachten Sie 
bitte folgende Aspekte: 

■ Wo ist der Lebensmittelpunkt der Kinder und Jugendlichen und wer kommt als
externe Person zu diesem Lebensmittelpunkt hinzu? Oder anders formuliert: Wer
trägt möglicherweise die Infektion in eine Lebensgemeinschaft/ Einrichtung hin-
ein?

■ Welche der von Ihnen betreuten Minderjährigen besuchen regelmäßig welche
anderen Einrichtungen und welche Hygienekonzepte gelten dort?
So ist gemäß des „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ die
Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler, die
genesen oder geimpft sind, oder die zweimal in der Woche in der Schule mittels
eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
getestet werden oder die zu Beginn des Schultages über einen Nachweis verfü-
gen, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. Der Nachweis
muss tagesaktuell oder vom Vortag sein, ihm steht die qualifizierte Erklärung der
Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten über das negative Ergebnis eines
unter ihrer Aufsicht zuhause tagesaktuell oder am Vortag durchgeführten Tests
gleich.6 Für Kinder, die noch in eine Kita gehen, sind keine regelhaften Testungen
vorgesehen, sondern nur anlassbezogen bei Anzeichen von Erkältungs-und

6 Eine qualifizierte Erklärung sollte Angaben zu der getesteten Person, dem verwendeten Coronavirus 
Antigen-Selbsttest, Testdatum/-Uhrzeit enthalten und das negative Testergebnis bestätigen. Bei Min-
derjährigen sollten der/die Personensorgeberechtigte/n die Erklärung unterschreiben. Zur Orientierung 
für eine qualifizierte Erklärung kann die Mustervorlage aus dem schulischen Kontext herangezogen 
werden: https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstaus-
kunft_Selbsttest_SARS-CoV-2.pdf (abgerufen am 21.12.2021). 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstauskunft_Selbsttest_SARS-CoV-2.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstauskunft_Selbsttest_SARS-CoV-2.pdf
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Krankheitssymptomen. Minderjährige, die sich in einem Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnis befinden, fallen unter die 3G-Regelungen ihres jeweiligen Arbeit-
gebers. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit anlassbezogener Testungen.7 

■ Welche Anlässe wären aufgrund der spezifischen Bedingungen Ihrer Einrichtung
sowie der von Ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen als Anlass für eine Tes-
tung zu definieren? Hier ist insbes. zu überlegen, ob Sie in Ihrer Einrichtung eine
besonders vulnerable Gruppe, bspw. aufgrund von Vorerkrankungen, betreuen
und ob individualisierte Schutzmaßnahmen eine geeignete und angemessene
Variante darstellen können.

2.1.2 Hygienepläne in Ihren Einrichtungen 

Bitte passen Sie Ihre Hygienepläne regelmäßig den Empfehlungen und Vorgaben der 
zuständigen Stellen an. Achten Sie insbesondere darauf, dass 

■ die Zusammensetzung der einzelnen Wohngruppen und der hier eingesetzten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konstant ist,

■ das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im direkten Kontakt mit den zu Be-
treuenden aus pädagogischen Gründen nicht geboten ist, aber zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt – zumindest im Kontakt mit älteren Jugendlichen – fallbezogen
geprüft werden sollte,

■ ältere Jugendliche und Betreuungskräfte in der Einrichtung außerhalb ihrer eige-
nen Wohngruppe eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

■ Für Besprechungen der Betreuungskräfte untereinander wird das Tragen einer
Mund-Nasen-Maske empfohlen. Für Besprechungen mit anderen Konstellatio-
nen (Gruppenleiterbesprechung, Besprechung mit der pädagogischen Leitung
etc.) sind die allgemeinen Regelungen zu beachten.

2.1.3 Beurlaubungen und Besuchskontakte 

Die Erfahrungen aus der ersten Zeit der Pandemie haben deutlich gemacht, wie belas-
tend Kinder und Jugendliche die Kontakteinschränkungen erlebt haben. Dies gilt auch 
für Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern, sondern in einer Einrichtung leben. 
Um diese Belastungen nicht zu wiederholen, sollen die Besuchs- und Kontaktmöglich-

7 siehe https://corona.rlp.de/de/testen/ (abgerufen am 21.12.2021) 

https://corona.rlp.de/de/testen/
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keiten der von Ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen aufrechterhalten werden. Klä-
ren Sie, ob aus diesen Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten der Minderjährigen zu Fa-
milienangehörigen und Freunden Testungsanlässe resultieren können. 

Aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Zeit der Pandemie sowie aufgrund der klaren 
Haltung des Landesjugendhilferates Rheinland-Pfalz wiederholen wir unsere Empfeh-
lung, die Kinder und Jugendlichen alters- und entwicklungsabhängig in diese Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. 

2.1.4 Erleichterter Umgang mit den Vorgaben der Betriebserlaubnis 

Es mehren sich Meldungen, wonach Mitarbeitende u. a. aufgrund von Impfdurchbrü-
chen erkranken und die Betreuung der Kinder und Jugendlichen dadurch nicht mehr 
vollumfänglich erbracht werden kann. Um Ihnen flexible und pragmatische Lösungen zu 
ermöglichen und damit den Minderjährigen die größtmögliche Kontinuität zu gewähren, 
geben wir befristet bis zum 31.03.2022 einen erleichterten Umgang mit den Vorgaben 
der Betriebserlaubnis bekannt. Diese Erleichterungen betreffen auch den Einsatz von 
nicht fachlich qualifiziertem Personal. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Inanspruchnahme dieser allgemeinen 
Genehmigung gem. § 47 SGB VIII meldepflichtig ist. Die Meldung hat zeitnah zu erfol-
gen, eine Nichtbeachtung stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten als Träger dar.  

2.1.5. Aufnahme von infizierten Kindern und Jugendlichen 

Es mehren sich Meldungen von Jugendämtern, die vergeblich für ein Kind oder einen 
Jugendlichen mit entweder erwiesener oder aber befürchteter Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 einen Platz in einer Einrichtung suchen.  

Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate haben sich explizite Angebote für 
diese Zielgruppe nicht bewährt, da sie zu selten nachgefragt wurden. Um eine größere 
Planungssicherheit zu erlangen, empfehlen wir den Trägern und den Jugendämtern, 
gemeinsam nach lokalen oder regionalen Lösungen zu suchen. Es geht dabei weniger 
um den Aufbau einer Vorhaltegruppe bzw. Vorhalteplätzen, als um eine verlässliche 
Absprache, welche individuellen und flexiblen Settings unter welchen organisatorischen 
und finanziellen Rahmenbedingungen zum Tragen kommen können. Hierbei gelten die 
gleichen Quarantäne- und Hygieneregelungen wie bei der Betreuung bereits unterge-
brachter Kinder und Jugendlicher, bei denen es einen entsprechenden Verdacht oder 
eine bestätigte Infektion gibt.  
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2.2 Hinweise zu den ambulanten Hilfen zur Erziehung 

Derzeit gibt es keine Kontaktbeschränkungen durch die aktuell gültige Coronabekämp-
fungsverordnung für die (aufsuchende) Arbeit der ambulanten Hilfen zur Erziehung mit 
nicht geimpften Personen. Darüber hinaus ist es für die Inanspruchnahme von ambu-
lanten Erziehungshilfen nicht erforderlich, dass Leistungsempfänger einen Nachweis 
nach der 3G, 2G oder 2G-plus Regel erbringen. 

Der freie Träger und das Jugendamt sollten gemeinsam unter Beteiligung der Betroffe-
nen entscheiden, ob im Einzelfall aufsuchende Arbeit stattfindet. Es sollte dabei indivi-
duell berücksichtigt werden, in welcher Art und in welchem Umfang eine ambulante Er-
ziehungshilfe erbracht werden kann. Abhängig vom Einzelfall ist zu entscheiden, ob 
auch andere Kontakt- und Kommunikationswege wie z. B. Telefon, Videokonferenzen 
oder Instant-Messaging genutzt werden können. 

Vor Terminen sollten Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen gemeinsam mit den Klien-
tinnen oder Klienten besprochen und festgelegt werden (z. B. ausreichende Lüftung, 
Hust- und Niesetikette, Tragen von medizinischen Masken, Abstandsgebot). Während 
des Aufenthaltes in Wohnräumen sollten Fachkräfte möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu den Bewohnern und Bewohnerinnen und weiteren sich im Haus-
halt befindenden Personen einhalten. In geschlossenen Räumen sollten alle Beteiligten 
eine medizinische Maske tragen. 

Sollten Klientinnen oder Klienten Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen nicht beachten 
können oder wollen, sind weitere Arbeitsschutzmaßnahmen mittels Gefährdungsbeur-
teilung abzuleiten und in Absprache zwischen öffentlichen und freien Trägern im Einzel-
fall umzusetzen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte im jeweiligen Arbeitsbereich an die zuständigen 
Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. 

Im Auftrag 

Birgit Zeller 
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