
Sehr geehrte KollegInnen, 
 
bezugnehmend auf unsere bisherigen Informationen im Kontext der SARS-CoV2-Epedemie möchten 
wir Ihnen folgende Verhaltensmaßregeln und Informationen übermitteln, um zur Umsetzung der 
Beschlüsse des Ministerrats vom 13.03.2020 beizutragen. Es geht darum, die Ausbreitung des Virus 
zu verlangsamen und hierzu notwendige Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 
Zunächst befristet bis zum 19.04.2020 werden folgende Maßnahmen vom Vorstand in Kraft gesetzt: 
 

- Dienstreisen 

 

Alle Dienstreisen sind abzusagen. Es sind nur noch solche durchzuführen, die zur 

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zwingend notwendig sind. 

 

- Besprechungen/Veranstaltungen 

 

Alle Besprechungen, Veranstaltungen und sonstige Termine, die auch in den 

Organisationskonzepten der Einrichtungen genannt sind, sind abzusagen. Ausgenommen 

sind nur solche, die zur Fortführung des Dienstbetriebes zwingend notwendig sind, auch hier 

ist aber zu prüfen, ob nicht telefonische oder elektronische Kommunikation eingesetzt 

werden kann. Sollten Besprechungen unabdingbar sein, sind diese auf möglichst kleine 

Gruppen zu begrenzen und in möglichst großen gut belüfteten Räumen durchzuführen. 

 

- Schließung Sozialräume 

 

Sozialräume sind zu schließen, Pausen sollen nicht gemeinsam verbracht werden. 

 

- Klientenkontakte 

 

o Bewährungshilfe 

▪ Eine Betreuung der Klienten in den Betreuungsstufen in „Intensivbetreuung“ 

und „Betreuung“ ist gemäß der versch. Regelungen sicherzustellen. Zu 

prüfen ist aber auch hier jeweils, inwieweit persönliche Kontakte durch 

telefonische substituiert werden können. 

▪ Mit allen anderen Klienten finden nur noch persönliche Kontakte statt, wenn 

dies zwingend notwendig ist, ansonsten werden diese Klienten telefonisch 

betreut. Ggf. muss, bei entsprechenden anderslautenden Weisungen, 

Kontakt mit den Zuweisern aufgenommen werden. Richterliche Weisungen 

können ein zwingender Grund sein. 

 

o Gerichtshilfe 

▪ Bei jedem Gerichtshilfe Auftrag ist zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt 

zwingend notwendig ist oder ob die benötigten Informationen für die 

Berichterstattung auch telefonisch übermittelt werden können. 

▪ Bei jedem Klienten ist abzuklären, ob eine besondere Risikosituation vorliegt 

(Kontakt mit infizierter Person, Rückkehrer aus Risikogebiet, etc.). Sollten 

solche Punkte vorliegen, ist hierüber der Zuweiser zu informieren. 

 

o Täter-Opfer-Ausgleich 



▪ Bei jedem TOA- Auftrag ist zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt zwingend 

notwendig ist oder ob die benötigten Informationen für die Mediation und 

Berichterstattung auch telefonisch übermittelt werden können. 

▪ Bei jedem Klienten ist abzuklären, ob eine besondere Risikosituation vorliegt 

(Kontakt mit infizierter Person, Rückkehrer aus Risikogebiet, etc.). Sollten 

solche Punkte vorliegen, ist hierüber der Zuweiser zu informieren. 

 

o Bei zwingend notwendigen Klientenkontakten ist darauf zu achten, neben den schon 

beschriebenen hygienischen Verhaltensmaßregeln, dass ein Mindestabstand von 1,5 

Meter eingehalten wird, die Räume möglichst groß und gut gelüftet sind und die 

Kontakte möglichst kurz zu gestalten sind. Sollte sich beim Kontakt herausstellen, 

dass bei dem Klienten ein erhöhtes Risiko vorliegt, ist dieser unverzüglich zu 

beenden. Mit dem Vorgesetzten ist dann das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

o Die Dienststellen der BGBW sind geschlossen zu halten, es finden ausschließlich 

geplante Klientenkontakte statt. Wartesituationen der Klienten in den Räumen der 

BGBW sind zu vermeiden. 

 

 

- Freistellungen unter Fortzahlung der Bezüge bzw. Gehälter 

 

o KollegInnen, die infolge der Schließung von Kitas, Kindergärten oder Schulen die 

Betreuung ihrer Kinder zu übernehmen haben, werden entsprechend der 

Notwendigkeiten und der Prüfung kreativer Lösungen freigestellt. Die Freistellung 

erfolgt durch die Einrichtungsleitung unter Fortzahlung der Bezüge bzw. Gehälter. 

o Personen, die nach Definition des RKI( 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.ht

ml ) zur Risikogruppe zählen (insb. ältere und vorerkrankte KollegInnen), sollen in 

jedem Fall zuhause bleiben. Die Freistellung erfolgt durch die Einrichtungsleitung 

unter Fortzahlung der Bezüge bzw. Gehälter. 

 

- Absicherung der Dienstzeiten in den Dienststellen der BGBW 

Auch unter Berücksichtigung der möglichen Personalausfälle ist die Absicherung der 
Dienstzeiten in den Dienststellen der BGBW gemäß der Organisationskonzepte 
sicherzustellen. 
 

Über etwaige Änderungen der tagesaktuellen Liste der Risikogebiete gibt die Web-Site des RKI 
Auskunft: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
 
Für aktuelle Informationen zum Coronavirus in Baden-Württemberg: 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/ 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
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