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Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 

Landesjugendamt 

Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Telefon 06131 967-0 
Telefax 06131 967-310 
Poststelle@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 

16. Dezember 2020 

RD-Schr.-LJA - 76/2020 

An die  
Träger und Einrichtungen der  
stationären Hilfen zur Erziehung 

Träger und Einrichtungen für 
Minderjährige mit Behinderung 

Träger der Jugendwohnheime und Internate 

Kreisverwaltungen, Verwaltungen 
der kreisfreien Städte und 
Verwaltungen der kreisangehörigen Städte 

mit eigenem Jugendamt 
im Land Rheinland-Pfalz 

nachrichtlich: 

Städtetag Rheinland-Pfalz 
Herrn Fabian Kirsch 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Herrn Burkhard Müller  

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Herrn Horst Meffert 

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

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Demografie Rheinland-Pfalz 

Mein Aktenzeichen 
Rd-Schr. 76/2020 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Barbara Liß 
Liss.Barbara@lsjv.rlp.de

Telefon / Fax 
06131/967-380 
06131/967-12380 
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Umgang mit der aktuellen Pandemiesituation und den Schutzmaßnahmen der 
14.CoBeLVO in Einrichtungen der (teil)stationären Hilfen zur Erziehung, Inter-
nate und Schülerwohnheime sowie Einrichtungen für Minderjährige mit Behin-
derung 
Rundschreiben - LJA – 76/2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen und ihrer Konsequenzen für das Ge-
sundheitssystem haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder am 13.12.2020 weitergehende Maßnahmen beschlossen. In 
Rheinland-Pfalz trat daraufhin am 16.12.2020 die 14.CoBelVO in Kraft. Ziel aller Maß-
nahmen ist das deutliche Absinken der Neuinfektionen, die Details entnehmen Sie 
bitte der 14. CoBeLVO https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/14._CoBeLVO.pdf. 

Insgesamt sind weitere Kontakteinschränkungen und Einschnitte in Wirtschaft und 
Handel und insbesondere auch im privaten Umfeld vorgesehen. 

Die Kontaktbeschränkungen betreffen vor allem die Bereiche, in denen mit länger an-
dauernden Begegnungen von Menschen zu rechnen ist und haben somit unmittelba-
ren Einfluss auf die Gestaltung von Tagesabläufen und gesellschaftlicher Teilhabe der 
bei Ihnen untergebrachten Kinder und Jugendlichen. 

Dieses Rundschreiben soll Ihnen Orientierung und Hilfestellung bei der Umsetzung 
der aktuellen Anforderungen geben. 

1. Besuch von Schulen und Kindertageseinrichtungen lt. 14.CoBeLVO 

■ Aktuell findet der Schulbetrieb regulär statt, aber vom 16.-18.Dezember 2020 
entfällt die Präsenzpflicht in Schulen. Für diejenigen Eltern, die keine Betreuung 
der Kinder organisieren können, besteht weiterhin die Möglichkeit, ihre Kinder in 
die Schule zu schicken. 

■ Vom 04.01.2021 – 15.01.2021 entfallen befristet auf diese beiden Wochen 
sämtliche Schulveranstaltungen in Rheinland-Pfalz, dies gilt insbesondere für 
den Präsenzunterricht, gilt aber nicht für Abiturprüfungen sowie von vergleich-
barer Bedeutung. 

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/14._CoBeLVO.pdf
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■ Während der Geltung dieser Maßnahmen wird eine schulische Notbetreuung 
eingerichtet. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf, Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 bis 7, bei denen eine häusli-
che Betreuung nicht oder nur teilweise gewährleistet werden kann, können die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen. 

■ Sofern der reguläre Unterricht nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzun-
terricht stattfindet, erfüllen die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
durch ein pädagogisches Angebot, das auch in häuslicher Arbeit wahrgenom-
men werden kann. Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutzgründen 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein pädagogisches Angebot 
zur häuslichen Arbeit. 

■ An allen Kindertageseinrichtungen findet im Rahmen eines „Regelbetriebs bei 
dringendem Bedarf“ die Betreuung der Kinder statt, deren Eltern eine häusliche 
Betreuung nicht möglich ist. 

1.1 Konsequenzen für die stationären Hilfen zur Erziehung 

Aus diesen ausdifferenzierten Vorgaben lassen sich keine eindeutigen Schlüsse zu 
den Schul- und Kitabesuchsregelungen für Kinder und Jugendliche in stationären Ein-
richtungen ableiten. Bei Ihren Entscheidungen vor Ort ist sicherlich der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass Sie viele Kinder und Jugendliche betreuen, die einen son-
derpädagogischen Förderbedarf haben oder bei denen aufgrund ihrer bisherigen Le-
benserfahrung ein höherer Bedarf danach besteht, öffentliche Betreuung und Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen, um Entwicklungsdefizite ausgleichen zu können. 
Sollten Sie aber aus Gründen des Infektionsschutzes in der Einrichtung den Besuch 
der Schule vermeiden wollen, müsste eine entsprechende häusliche Arbeit in der Ein-
richtung gewährleistet werden. 

Ziel muss es sein, gemeinsam mit den jungen Menschen, den Personensorgeberech-
tigten und den zuständigen Jugendämtern praktikable und am Kindeswohl orientierte 
Lösungen zu finden.  
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1.2 Konsequenzen für die teilstationären Hilfen zur Erziehung 

In Anlehnung an das Notprogramm in Schulen sollten auch Tagesgruppen nicht in 
Gänze geschlossen werden, sondern als Betreuungsangebot für die Kinder, die von 
ihren Eltern nicht zu Hause betreut werden können oder einen Bedarf an Förderung 
und Unterstützung haben, aufrechterhalten werden. In Absprache mit den Personen-
sorgeberechtigten und den Jugendämtern sollte besprochen werden, in welcher Form 
das Angebot aufrechterhalten werden kann. Bitte beachten Sie, dass eine Zusammen-
legung verschiedener Gruppen zum gegenwärtigen Zeitpunkt dringend vermieden 
werden sollte.  

1.3. Konsequenzen für Internate und Schülerwohnheime 

In einigen dieser Einrichtungen sind junge Menschen im Rahmen der Hilfen zur Erzie-
hung untergebracht. Daher sollten Sie mit den Personensorgeberechtigten und den 
zuständigen Jugendämtern klären, für welche jungen Menschen nach den Weih-
nachtsferien eine Rückkehr in die Einrichtung erforderlich ist, um die notwendige Un-
terstützung während der Phase des digitalen Unterrichts zu gewährleisten. Auch hier 
empfiehlt es sich, eine Durchmischung von jungen Menschen aus mehreren Gruppen 
zu vermeiden. 

1.4 Konsequenzen für die stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Min-
derjährige 

Für diese Einrichtungen gelten dem Grunde nach die gleichen Ausführungen wie für 
die stationäre Jugendhilfe, doch ergänzend sind hier die Vorgaben der Landesverord-
nung über Aufnahmen, Besuchs- und Ausgangsrechte sowie Testungen in Pflegeein-
richtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 und 5 des Lan-
desgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbrei-
tung des Coronavirus vom 27. November 2020 zu beachten.  
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2. Beurlaubungen und Besuche während der stationären Unterbringung 

2.1. Umgang zwischen den bei Ihnen untergebrachten Kindern und Jugendlichen und 
ihren Eltern 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Umgang und Kontakt mit ihren Eltern und 
umgekehrt. Dies sollte weiterhin ermöglicht und gestaltet werden. Dabei muss gemein-
sam mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern geklärt werden, wie die Ansteckungs-
gefahr so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Die 14.CoBeLVO bestimmt, wieviel Personen aus wie vielen Haushalten während der 
Geltungsdauer der aktuellen Verordnung und als Ausnahme während der Weihnachts-
feiertage, also vom 24.12.-26.12.2020 während der Besuche und Heimfahrten anwe-
send sein dürfen. 

2.2. Kontakte mit Freundinnen und Freunden 

Aufgrund der aktuellen Vorgaben zur Kontaktreduzierung (14. CoBeLVO) sind Kon-
takte zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, zu vermeiden 
bzw. auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. In Abwägung mit dem Kindeswohl ist 
zu prüfen, zu welchen Personen ein fortdauernder Kontakt unerlässlich ist. Nach Mög-
lichkeit sollte auf andere Formen des Kontaktes als persönliche Treffen ausgewichen 
werden.  

Die Kinder und Jugendlichen sind alters- und entwicklungsabhängig in diese Abwä-
gungsprozesse einzubeziehen. 

2.3. Ergänzender Hinweis für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

Es gilt auch hier die o.g. Landesverordnung zu beachten. 

3. Umsetzung des Gesundheitsschutzes in den Einrichtungen 

Hinsichtlich begleitender Maßnahmen zu den Besuchskontakten, dem Umgang mit 
Verdachtsfällen sowie bestätigten Fällen und der Schaffung von Quarantäneplätzen 
verweisen wir auf unsere vorangegangenen Rundschreiben.  
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3.1. Schlüsselpersonal 

Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem 
zuständigen Gesundheitsamt als Schlüsselpersonal anzuzeigen. Das entsprechende 
Formblatt senden wir Ihnen gemeinsam mit diesem Rundschreiben zu. Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die als Schlüsselpersonal angezeigt wurden, können auch weiterhin 
ihrer Tätigkeit nachgehen, auch wenn sie als Kontaktperson I. oder II. Grades einge-
stuft sind. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt dies auch für Infizierte. Die Vorga-
ben, unter denen in jedem Einzelfall die Quarantänepflicht entfällt oder eingeschränkt 
ist, trifft das zuständige Gesundheitsamt. 

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung oder der 
Hauswirtschaft nicht unbedingt als Schlüsselpersonal gewertet werden können. 

Mit dieser Möglichkeit der Benennung von Schlüsselpersonal lassen sich möglicher-
weise Auswirkungen der Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Haus-
standsangehörigen und Kontaktpersonen vom 8. Dezember 2020 abfedern. 

Das zuständige Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat auf 
seiner Homepage die entsprechende Handlungsanweisung an die Gesundheitsämter 
sowie den Meldevordruck (für Ihren Bereich ist dies die Anlage 1) eingestellt. 

https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/Bilder/Themen/Gesund-
heit_Pflege/Corona/20_03_26_Umgang_mit_Schluesselpersonal_bei_inf._hyg._Mass-
nahmen_final.pdf 

3.2 Testungsmöglichkeiten 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Kinder- und Jugendhilfe leider nicht in die nationale 
Teststrategie aufgenommen. Somit gilt weiterhin: 

■ Kinder und Jugendliche gelten nicht per se als vulnerable Gruppe. D.h., dass 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine regelhafte Testung der untergebrach-
ten Kinder und Jugendlichen sowie der Betreuungskräfte vorgesehen ist. 

■ Anlassbezogene Testungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 
Auf der Seite des MSAGD finden Sie u.a. die aktuelle Teststrategie, Infos zu 
den Testmöglichkeiten und weitere wichtige Informationen: https://msagd.rlp.de. 

https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/Bilder/Themen/Gesundheit_Pflege/Corona/20_03_26_Umgang_mit_Schluesselpersonal_bei_inf._hyg._Massnahmen_final.pdf
https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/Bilder/Themen/Gesundheit_Pflege/Corona/20_03_26_Umgang_mit_Schluesselpersonal_bei_inf._hyg._Massnahmen_final.pdf
https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/Bilder/Themen/Gesundheit_Pflege/Corona/20_03_26_Umgang_mit_Schluesselpersonal_bei_inf._hyg._Massnahmen_final.pdf
https://msagd.rlp.de/
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■ Weitere Informationen zu dem Thema Testungen finden Sie auf der Seite der 
KV Rheinland-Pfalz www.kv-rlp.de/777777. 

3.3 Persönliche Schutzausrüstung 

Mit Schreiben vom 20.05.2020 informierten wir Sie über die Möglichkeit des Erwerbs 
von persönlicher Schutzausrüstung für Mitarbeitende (PSA) über das Landesamt. 
Diese Möglichkeit besteht weiterhin. Sie können zunächst einen Grundstock an 
Schutzausrüstung erhalten. Nachbestellungen sind möglich, wenn sich ein Verdachts-
fall bestätigt bzw. ein infiziertes Kind/ Jugendlicher in Ihrer Einrichtung verbleibt. 
Schutzkittel sind vorrangig für medizinisches Personal vorgesehen. Daher sind unse-
rer Starter-Pakete nicht regelhaft damit ausgestattet. Im Bedarfsfall können Sie diese 
aber bestellen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im korrekten Um-
gang mit der PSA (bspw. Anziehen, Ausziehen, richtige Entsorgung) schulen müssen. 

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an: schutzaussruestung@lsjv.rlp.de 

4. Flankierende Maßnahmen 

4.1. Erleichterter Umgang mit den Vorgaben der Betriebserlaubnis 

Wir verweisen auf unsere vorangegangenen Rundschreiben und Rundmails, in denen 
wir eine Befristung bis zum 15.Januar festlegten. 

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass diese Lockerungen nicht zu Lasten 
der Betreuungsmöglichkeiten und der Betreuungsqualität der Ihnen anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen gehen darf.  

4.2 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. 

mailto:schutzaussruestung@lsjv.rlp.de
www.kv-rlp.de/777777
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■ Dies betrifft auch Weihnachtsfeiern mit den Kindern und Jugendlichen, die über 
die Feiertage nicht nach Hause fahren können. Verzichten Sie auf eine gemein-
same Feier aller Kinder und Jugendlicher sowie der diensthabenden Betreuer 
und Betreuerinnen zugunsten kleinerer Feierlichkeiten in den Gruppen. 

■ die Betreuerinnen und Betreuer einer Wohngruppe nicht der häuslichen Ge-
meinschaft einer Wohngruppe angehören und dennoch sind sie unverzichtbar 
für die Aufrechterhaltung der Wohngruppe. Das Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung ist im direkten Kontakt mit den zu Betreuenden aus pädagogischen 
Gründen nicht geboten, sollte aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt – zumindest 
im Kontakt mit älteren Jugendlichen – erwogen werden. 

■ Ältere Jugendliche und Betreuungskräfte sollten in der Einrichtung außerhalb 
ihrer eigenen 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. 

■ Nutzen Sie nach Möglichkeit auch für Besprechungen digitale Formate. 

Abschließend möchten wir Sie auf die Seite www.corona.rlp.de hinweisen. Hier finden 
Sie u.a. Informationen zu dem aktuellen Testkonzept des Landes Rheinland-Pfalz, die 
Hygienepläne und die Empfehlungen für Kitas und Schulen und viele weitere Informa-
tionen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

Barbara Liß 

http://www.corona.rlp.de/
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