
 

 

Jetzt wird hochgefahren!? 

Wie kann die Arbeit in den Einrichtungen organisiert und wie können Kolleginnen 

und Kollegen geschützt werden? 
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INFORMATIONEN FÜR BESCHÄFTIGTE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
bundesweit werden die Kindertagesstätten und auch die 

sozialpädagogischen Angebote in den Schulen wieder 

hochgefahren. Für die Beschäftigten ist das mit vielen Fra-
gen verbunden, wie in den Einrichtungen der Arbeits- 

und Gesundheitsschutz sichergestellt werden kann.  

 
Dabei muss allen klar sein: Die Pandemie ist noch 

nicht vorbei! 

 
Die angekündigte stufenweise Öffnung erfolgt nun in 

großen Sprüngen. So werden die Träger vor kaum lösbare 

Herausforderungen gestellt und es besteht die Gefahr der 
Überlastung der Einrichtungen und der Beschäftigten. 

 

Weil bei der Arbeit mit Kindern das Abstandsgebot 
sowie die Vorschriften zur Schutzausrüstung nur 

eingeschränkt realisiert werden können, sind 

Schutzmaßnahmen unverzichtbar. 
 

Arbeitgeber in der Verantwortung 

Um die Beschäftigten vor Gefährdungen am Arbeitsplatz 
zu schützen, bestehen gesetzliche Regelungen und ver-

bindliche Verordnungen, die zuletzt durch den Arbeits-

schutzstandard SARS-CoV-2 ergänzt wurden. Damit wird 
den besonderen Anforderungen die sich aus der Pande-

mie ergeben Rechnung getragen. 

Dementsprechend sind die Arbeitgeber verpflichtet: 
- Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, 

- arbeitsmedizinische Vorsorge zu bieten und  

- Arbeitsplätze gesundheitsgerecht zu gestalten. 
Um diese Regelungen umzusetzen, müssen nun beim Trä-

ger oder in der Dienststelle: 

- alle Arbeitsplätze (auch bezogen auf die aktuel-
len Pandemie Gegebenheiten) auf Gefährdungen 

hin untersucht werden, 

- allen Beschäftigten Zugang zur arbeitsmedizini-
schen Wunschvorsorge geboten werden, 

- entsprechend der abstrakten Angaben des Ro-

bert-Koch Instituts Risikogruppen definiert wer-
den und dementsprechend  

die Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass Gefähr-

dungen für die Beschäftigten auf ein Minimum re-
duziert sind. 

In den Kitas arbeiten viele Kolleg*innen aus Risiko-

gruppen. Das muss berücksichtigt werden. 
 

Was ist für die Kolleg*innen aus den Risikogruppen 

zu beachten? 
Für Kolleg*innen, die sich einer vom Robert-Koch-Institut 

(RKI) veröffentlichten Risikogruppen zugehörig fühlen und 

für die betriebliche Interessenvertretung, die bei der Aus-
gestaltung der Öffnung beteiligt ist, gilt Folgendes: 

 

Das Arbeitsschutzrecht sieht vor, dass „besonders gefähr-
dete Risikogruppen generell gegen die sie speziell bedro-

henden Gefahren geschützt werden (müssen)“, siehe hier: 

https://t1p.de/nnl8u. 
 

Darum muss zuallererst festgestellt werden, wer zu 

den Risikogruppen zu zählen ist. Diese Aufgabe sollte 
innerbetrieblich vom Betriebsarzt wahrgenommen wer-

den. Alle Beschäftigten haben das Recht, im Rahmen der 

sogenannten Wunschvorsorge eine entsprechende Abklä-
rung vornehmen zu lassen, siehe hier https://t1p.de/xobrd. 

Diese Verordnung regelt die Pflicht des Arbeitgebers, „den 

Beschäftigten auf ihren Wunsch hin regelmäßig arbeitsme-
dizinische Vorsorge nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes 

zu ermöglichen“. Vom betriebsärztlichen Dienst wird dabei 

eine sogenannte Arbeitsmedizinische Bescheinigung aus-
gefüllt, die ohne eine Diagnose zu benennen (Schweige-

pflicht) über das Risiko und die Begrenzungen des Einsat-

zes der Beschäftigten Auskunft gibt. 
 

Wenn festgestellt ist, dass von einem besonderen Risiko 

ausgegangen werden muss, dann muss der Arbeitgeber 
das Risiko minimieren. 

 

Wenn der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen nicht nach-
kommt und Situationen entstehen und andauern, in de-

nen erhebliche Gefährdungen bestehen, haben Beschäf-

tigte ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht nach 
§618 BGB. Dieser Schritt muss jedoch sorgfältig geprüft 

werden. Auf den FAQs Internetseiten des Bundesarbeits-

ministeriums (https://t1p.de/493d) finden sich wichtige 
Hinweise und die ver.di Rechtsberatung bietet ver.di Mit-

gliedern Unterstützung. 

 
Besonders wichtig: Hygiene 

Die Gesundheitsämter der Bundesländer sind verantwort-

lich für die Einhaltung und Umsetzung der Hygienevor-
schriften in den Betrieben.  
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INFORMATIONEN FÜR SOZIAL- UND ERZIEHUNGSBERUFE 

Dazu gehört die Hygieneüberwachung von Gemein-
schaftseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Altenheimen 

etc.), sowie die Kontrolle von angeordneten Maßnahmen 

(zum Beispiel die Abgabe von Proben). Jede*r Beschäftigte 
hat das Recht, sich an das zuständige Gesundheitsamt zu 

wenden. Bei Kenntnis von groben Verstößen gegen Hygi-

enevorschriften besteht sogar die Pflicht, diese Vorfälle zu 
melden. 

 

Zu schnelle Öffnung verursacht Probleme 
Wir erhalten Berichte, dass nicht überall hinreichende 

Kapazitäten bestehen um die vorgeschriebenen Gefähr-

dungsbeurteilungen durchzuführen oder die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge zeitnah anbieten zu können. 

 

In diesen Fällen wird z.T. auf die Expertise der Hausärzte 
verwiesen. Dabei ist jedoch die Schweigepflicht zu beach-

ten. Der Arbeitgeber hat nicht das Recht über die konkrete 

Gesundheitsbeeinträchtigung informiert zu werden. 
 

Zudem erreichen uns Schilderungen, dass Beschäftigten 

sogenannte Haftungsausschlusserklärungen vorgelegt 
werden, mit denen sich Arbeitgeber ihrer Verantwortung 

entledigen wollen. Solche Erklärungen sollten nicht ohne 

vorherige Rechtsberatung unterschrieben werden. 
 

Was kann ich als Beschäftigte*r tun? 

Anders als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens 
(z.B. im Einzelhandel) kann der Mindestabstand im Kita-

Alltag nicht eingehalten werden. Auch das permanente 

Tragen von Schutzausrüstung ist für die Beteiligten kaum 
realisierbar. Die Beschäftigten sind also einem erhöhten 

Infektionsrisiko ausgesetzt. Dem muss Rechnung getra-

gen werden. ver.di hat bereits Ende April ein Positionspa-
pier erstellt, wie dies funktionieren kann.  

 

Dir als Beschäftigter/m empfehlen wir, wenn du Ge-
fährdungen erkennst als erste Reaktion: die Erstat-

tung einer Gefährdungsanzeige. 

Dazu haben wir eine Vorlage erarbeitet, die auf unserer 
Kampagnenseite verfügbar ist. Eine solche Gefährdungs-

anzeige hat die Funktion, dem Arbeitgeber deutlich zu 

machen, dass eine Gefährdungsbeurteilung vorgenom-
men werden muss. Dann wird klar, dass weitere Maßnah-

men, wie z.B. reduzierte Gruppengrößen oder die Schaf-

fung gesundheitsgerechter Arbeitsplätze notwendig sind. 
 

Wenn sich daraufhin nichts ändert müssen die Be-

schäftigten im solidarischen Miteinander aktiv wer-
den. Tauscht euch untereinander aus, setzt euch mit 

unseren Forderungen und euren realen Bedingun-

gen auseinander und macht den Verantwortungs-
trägern gegenüber deutlich, dass die realen Bedin-

gungen bei der Öffnung berücksichtigt werden 

MÜSSEN. 
 

 

 
 

ver.di fordert: 
 

- die konsequente Realisierung der geltenden Re-

gelungen zum Arbeits – und Infektionsschutz 
- den wirksamen Schutz der Fachkräfte, die beson-

ders gefährdet sind und nicht ohne weiteres im 

Gruppendienst tätig sein können. 
- Tragfähige Konzepte für die Ausweitung, bei de-

nen die Öffnungsschritte mit den realen Personal 

– und Raumkapazitäten der Einrichtungen abge-
stimmt werden. 

- Regelmäßige Testungen der Beschäftigten, 

Kindern und ggf. Eltern in Kitas und Schulen, um 
akutes Infektionsgeschehen frühzeitig zu erken-

nen und gegensteuern zu können. Notwendig 

sind nicht nur Virentests, sondern auch Antikör-
per-Tests. Diese sind durch die Bundesländer zu 

finanzieren.  

- Weitere konkrete Schutzmaßnahmen wie, Re-

gelungen, die den Zugang zu den Einrichtungen 

begrenzen und die Bereitstellung durch die Länder 

von Arbeits- und Schutzkleidung, regelmäßige Fie-

bermessungen und Desinfektionsmittel  

Nur wenn ausreichend pädagogisches Fachpersonal 

zur Verfügung steht und die Beschäftigten und Kin-
der wirksam geschützt werden, kann die Erweite-

rung des Kita-Angebots auch realisiert werden. Die 

Regelungen zum Schutz und zur Betriebserlaubnis 
sind zu beachten. 

 

Deine Gewerkschaft ver.di unterstützt dich bei allen Fragen 
rund um das Thema, dann am wichtigsten ist: Bleib ge-

sund! 

 
Unsere Homepage bietet Informationen zu unseren Positi-

onen, zu Hintergründen, Vorlagen für Gefährdungsanzei-

gen und zu unseren Forderungen an die Politik 
www.mehr-braucht-mehr.verdi.de  

 

Viele weitere Infos findest du hier:  
https://t1p.de/qtmwe  

 

Gerade in Krisenzeiten macht eine Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft doppelt Sinn! 

www.macht-immer-sinn.de  

www.mitgliedwerden.verdi.de  
 

 

Dein Kontakt zu ver.di in deiner Nähe 
https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden  

 

http://www.mehr-braucht-mehr.verdi.de/
https://t1p.de/qtmwe
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https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

