
 
 

 

 

HINWEISE FÜR EINSATZSTELLEN  

 

Nachfolgend geben wir einige Handlungshinweise für den Umgang mit Freiwilligen im Zuge der 

Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2. 

 

Die Entscheidung, inwiefern Freiwillige ihren Dienst fortführen können, liegt bei den jeweils 

Verantwortlichen in den Einsatzstellen, da sie die individuelle Situation für ihre Mitarbeitenden am 

besten einschätzen können. 

Sollte bei Ihnen in der Einrichtung, insbesondere in Wohn-und Pflegeeinrichtungen ein Corona-Fall 

auftreten, sind die Freiwilligen nicht mehr zum Dienst in betroffenen Bereichen zu verpflichten. 

Inwieweit ein Einsatz in nicht-gefährlichen Bereichen innerhalb der Einrichtung möglich ist, ist im 

Einzelfall abzusprechen und liegt in der Verantwortung der Einrichtungsleitung und der Anleitung 

der/des jeweiligen Freiwilligen. 

Sofern sich eine Einrichtung für eine Reduzierung oder Unterbrechung des Dienstes entscheidet, gilt 

der Freiwilligendienst dort als objektiv unmöglich im Sinne höherer Gewalt. Dasselbe gilt, wenn sich 

Freiwillige auf Grund behördlicher Infektionsschutzmaßnahmen in Quarantäne befinden. Daraus 

ergibt sich, dass im Fall der, durch die Einsatzstelle, angeordnete Dienstunterbrechung den 

Freiwilligen nicht zugemutet werden kann, den ausgefallenen Dienst später nachzuholen oder für die 

zwangsweise Freistellung Urlaub zu nehmen. Dort, wo Freiwilligen der Besuch der Einrichtung im 

Rahmen von Allgemeinverfügungen untersagt ist, gelten diese Tage wie krankgeschrieben. Dem 

Freiwilligen ist also die dienstplanmäßig geplante Zeit anzurechnen. Bitte vermerken Sie 

„Infektionsschutz“ entsprechend auf den Stundennachweisen. 

Im Falle einer objektiven Unmöglichkeit des Freiwilligendienstes laufen die Zahlungen so weiter, als 

ob der Dienst regulär abgeleistet würde. 

 

Zur weiteren Entscheidungsfindung für den Umgang mit Freiwilligendienstleistenden in Ihrer 

Einrichtung können folgende Fragen wegweisend sein: 

Wie ist die Gefahrenlage vor Ort? Ist der Umgang mit jener einer ungelernten Hilfskraft 

anzuvertrauen? 

Ist der Einsatz von Freiwilligen vor Ort wirklich notwendig? (Vielleicht tun die Freiwilligen der 

Gesellschaft einen größeren Dienst, wenn sie zuhause bleiben, um die Infektionswelle abzuflachen.) 

Ist die Einrichtung überhaupt geöffnet und ergibt sich darüber hinaus eine angemessene bzw. 

vertragskonforme Tätigkeit für die Freiwilligen? 

 

Einsatzstellenbesuche 

Des Weiteren haben wir uns im Rahmen der Ausbreitungsverhütung dazu entschlossen, reguläre 

Einsatzstellenbesuche vorerst auszusetzen. Sollte es Schwierigkeiten zwischen Freiwilligen und 

Einsatzstellen geben, sind wir selbstverständlich –sowohl per Email, wie auch per Telefon und wenn 

notwendig auch persönlich –für Sie und die Freiwilligen erreichbar.  

 

Sie erreichen uns unter: 

Telefon: 0431/23955927 

Email: freiwilligendienste-kiel@ib.de 

 

 

Ihr IB Freiwilligendienste-Team 


