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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher-

schutz am 1. September 2020 

TOP 1 „Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit der Corona-Pandemie in den Be-

reichen Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz“;  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT; Vorlage 17/6934 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Ver-

braucherschutz habe ich zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu 

TOP 1 zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen 

den beigefügten Sprechvermerk.  

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Spiegel 

Anlage 

17/7256
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Anlage 

 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher-

schutz am 1. September 2020 

TOP 1 „Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit der Corona-Pandemie in den Be-

reichen Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz“;  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT; Vorlage 17/6934 

 

Sprechvermerk 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Abgeordnete,  

 

auch heute werde ich zu Beginn der Sitzung kurz über die aktuellen Entwicklungen im 

Umgang mit der Corona-Pandemie in den Bereichen, die mein Ressort betreffen, be-

richten.  

 

Zum Bereich der Flüchtlingsaufnahme kann ich folgendes sagen:  

 

In den Aufnahmeeinrichtungen des Landes ist es letzte Woche erstmalig zu einem po-

sitiv getesteten Fall gekommen und zwar in Hermeskeil. Hier war es sehr gut, dass 

bereits zuvor genau festgelegt war, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Entspre-

chende Schutzmaßnahmen wurden direkt in die Wege geleitet. 

 

Zur Chronologie und den eingeleiteten Maßnahmen: Vergangenen Dienstag bestätigte 

das Gesundheitsamt Trier erstmals ein positives Corona-Testergebnis in der AfA Her-

meskeil. Betroffener war ein jugendlicher Bewohner der Einrichtung. Anlass zur Tes-

tung waren typische Corona-Symptome. Der Betroffene wurde umgehend im Quaran-

tänebereich separat untergebracht.  
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In einem ersten Schritt wurden alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 unverzüglich iden-

tifiziert und ebenfalls isoliert. Es ging dabei insgesamt um 43 Personen, überwiegend 

Bewohnerinnen und Bewohner des betreffenden Wohntraktes, in dem der Infizierte zu-

vor untergebracht war, hauptsächlich Familien mit Kindern und Jugendlichen. 

Nachdem am darauffolgenden Mittwoch weitere Testergebnisse positiv waren, ent-

schied die Kreisverwaltung Trier-Saarburg auf Empfehlung des Gesundheitsamts, die 

gesamte Einrichtung unter Quarantäne zu stellen. Am Mittwoch und Donnerstag wur-

den Coronatests an den Bewohnerinnen und Bewohnern der AfA vorgenommen. Für 

alle Mitarbeitenden der AfA besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich testen zu lassen. 

Nach dem aktuellsten Stand liegt die Anzahl der bestätigten Fälle nunmehr bei 57.  

 

Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist auch unter den gegebenen Um-

ständen sichergestellt. Dies betrifft nicht nur die Versorgung mit Essen und sonstigem 

notwendigen Bedarf, sondern auch die medizinische Versorgung und die soziale Be-

treuung. Es gibt auch ein psychosoziales Angebot und auch das Wohlergehen der Kin-

der in der Quarantäne haben wir verstärkt im Blick. Das Gymnasium Hermeskeil orga-

nisiert ein „Quarantäne-Schooling“ und stellt Aufgaben und Beschäftigungsmaterial für 

die Schulkinder zusammen. Außerdem kümmert sich der soziale Dienst in der AfA ver-

stärkt um alle Kinder und stellt ihnen z.B. Spielsachen zur Verfügung.  

 

Das operative Geschäft vor Ort liegt in der Verantwortung der ADD. Das Ministerium ist 

jederzeit über den aktuellen Stand informiert. Die ADD und die AfA Hermeskeil arbeiten 

in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Trier und der Kreisverwaltung Trier-

Saarburg zusammen.  

 

An erster Stelle steht jetzt der Gesundheitsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner, 

der Mitarbeitenden und auch der umliegenden Bevölkerung. Bisher handelt es sich um 

ein eingegrenztes Geschehen. Alle Beteiligten arbeiten daran, dass das so bleibt. Um 

dies zu gewährleisten, wurden folgende Maßnahmen unmittelbar umgesetzt: 
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 Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich in ihren Wohnblocks und einem 

dazugehörenden Außenbereich absondern, diese werden durch Bauzäune ein-

gegrenzt. Positiv getestete Personen werden in abgetrennte Quarantäne-Berei-

che verlegt. Dafür stehen aktuell zwei komplette Unterkunftsgebäude zur Verfü-

gung. 

 Außerhalb des Unterbringungsraumes gilt in der gesamten AfA Maskenpflicht. 

 Gemeinschaftsräume sind geschlossen. Duschen und WCs sind bestimmten Un-

terbringungsräumen zugeordnet. Gemeinschaftsküchen sind max. für 4 Perso-

nen zulässig und nur 2 Kochmöglichkeiten sind wegen des Abstandsgebots ge-

öffnet. 

 Mitarbeitende der AfA wurden als Kontaktpersonen der Kat. 2 eingestuft; d.h. sie 

müssen nicht in Quarantäne, erhalten aber eine Aufforderung zur Kontaktmini-

mierung, Hygiene- und Abstandswahrung sowie zum Führen eines Symptom-

Tagebuchs. 

 Die Betreuung ist zeit- und personalintensiv und erfordert einen höheren Perso-

nalbedarf. Die ADD organisiert daher zusätzliche Unterstützung, da die Mitarbei-

tenden in der AfA das nicht alles alleine stemmen können. Die Bereitschaft zur 

Hilfe ist groß, dafür sind wir sehr dankbar. So kommt zum Beispiel zusätzliche 

Hilfe vom DRK, von den Krankenhäusern der Region und von der Landespflege-

kammer. Auch die Bundeswehr hilft mit ärztlicher Unterstützung. 

 Alle Transfers aus Hermeskeil in die Kommunen sind storniert, die Kommunen 

wurden entsprechend informiert. 

 Die Überwachung bzw. Sicherstellung der Quarantäne erfolgt in enger Abstim-

mung mit den kommunalen Ordnungsbehörden. Der Sicherheitsdienst der AfA 

wurde aufgestockt. 

 Zudem ist eine polizeiliche Präsenz sichergestellt. 

 

Seit Beginn der Pandemie haben wir uns auf eine solche Situation vorbereitet und in 

den AfAs eine Vielzahl an Vorsorge- und Hygienemaßnahmen getroffen. Das hat sich 

jetzt bewährt: Es konnte auf die vorbereiteten Szenarien und Kommunikationsketten 
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zurückgegriffen werden. Alle Beteiligten wussten, was zu tun ist. Trotzdem bleibt es 

natürlich eine herausfordernde Situation. 

Das Integrationsministerium steht in engem Kontakt mit der ADD und der AfA Hermes-

keil, außerdem mit dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium, um die 

Akteurinnen und Akteure vor Ort zu unterstützen und auf Veränderungen der Lage je-

derzeit zu reagieren. 

 

Ich möchte noch in Kürze auf die 3. Änderungsverordnung zur 10. CoBeLVO eingehen 

soweit sie den Bereich der Erstaufnahmeeinrichtungen betrifft. Nach der 3. Änderungs-

verordnung werden Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine 

AfA aufgenommen werden, separiert untergebracht. Zu Beginn des Aufenthaltes (spä-

testens am ersten Arbeitstag nach Ankunft) und am Tag 5 bis 7 wird jeweils ein Corona-

Test durchgeführt. Sind beide Tests negativ und die getestete Person zeigt keine Symp-

tome, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen, kann sie die Separation verlassen 

und wird im regulären Unterkunftsbereich der AfA untergebracht. Sollten Personen den 

Corona-Test verweigern, verbleiben sie im Separationsbereich und dürfen diesen nach 

14 Tagen nur verlassen, wenn keine Symptome vorliegen, die auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 hinweisen. Die Änderung erfolgte auch in Anlehnung an 

die Bundesverordnung „zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten“ vom 

06.08.2020. 

 

Wir überprüfen weiterhin fortlaufend die getroffenen Maßnahmen und passen sie an die 

aktuellsten Entwicklungen an. 

 

 

Zu den Landessprachkursen:  

 

Direkte Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auch auf unsere Landeskurse Sprach-

ziel: Deutsch. Zwar wird der größte Teil der Kurse mittlerweile wieder im ganz normalen 
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Kursraum unterrichtet. Doch nach wie vor findet noch jeder fünfte Kurs im Online-Un-

terricht statt. In Zahlen heißt das: 89 Kurse laufen im Präsenzunterricht und 20 Kurse 

im Online-Unterricht (Stand 25.08.2020). 

 

Zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie:  

 

Zu unserem Ferienprogramm:  

 

Mit unserem Programm „Familienferien zu Hause - Langeweile ausgeschlossen", konn-

ten in den Sommerferien viele Angebote der anerkannten Familieninstitutionen, wie 

Häuser der Familie, Familienbildungsstätten und Familienzentren für Familien und Kin-

der umgesetzt werden. Wir haben 20 Einrichtungen mit Zuschüssen in Höhe von bis zu 

5.000 Euro für zusätzliche Angebote in den Sommerferien gefördert. Weitere Anträge 

sind für die Herbstferien angekündigt.  

 

Auch die Durchführung von Jugendfreizeiten wurde durch die erhöhte finanzielle Unter-

stützung mit insgesamt bis zu 1,1 Millionen Euro wesentlich erleichtert. Hierdurch konn-

ten insbesondere auch Freizeiten in kleineren Gruppen gefördert werden und damit ein-

hergehend ein höherer Einsatz ehrenamtlichen Personals ermöglicht werden. Die An-

hebung der Tagessätze pro Teilnehmenden trägt entschieden zu einer finanziellen Ab-

sicherung der Maßnahmen bei. Angaben zur Anzahl der Maßnahmen in den Sommer-

ferien und den abgerufenen Mitteln können wir erst Ende Oktober machen, da die Aus-

zahlung der Mittel die Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises erfordert, der 

i.d.R. zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme eingeht.  

 

Zum Stand des Hilfeprogramms für die Beherbergungsstätten kann ich Ihnen mitteilen, 

dass bislang 42 von 180 Einrichtungen (also knapp ein Viertel) mit insgesamt 5,4 Milli-

onen finanziell unterstützt wurden, darunter der Landesverband der Jugendherbergen 

für die 34 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz. 
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Zum Bereich Kinderschutz:  

 

Das Bundesfamilienministerium hatte im April ein Meldeportal zur Erfassung der Kin-

derschutzverdachtsmeldungen nach § 8 a SGB VIII gestartet. Ziel ist die zeitnahe Ab-

bildung von Entwicklungen im Bereich des Kinderschutzes.  

In Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Jugendämtern erfolgt 

die Datenerhebung in Rheinland-Pfalz über das Berichtswesen für die Hilfen zur Erzie-

hung. Die Weiterleitung der Daten läuft zentral über das Institut für Sozialpädagogische 

Forschung Mainz. Bundesweit beteiligen sich rund 200 Jugendämter an der § 8a-Zu-

satzerhebung, davon sind 34 Jugendämter aus Rheinland-Pfalz, d.h. diese beteiligen 

sich deutlich überproportional. Die Datenerhebung durch das ism läuft derzeit noch, bis 

jetzt sind die Daten von 21 der 34 Jugendämter ausgewertet worden. 

Erste wichtige Erkenntnisse sind jedoch schon jetzt, dass 

 

 bei der Entwicklung der Gesamtzahlen im landesweiten Durchschnitt keine „Einbrü-

che“ oder Lücken bei der Anzahl der Kindeswohlverdachtsmeldungen während der 

Zeit des Lockdowns im März und April 2020 erkennbar sind, 

 dass die Meldergruppen, die sich im Lockdown befanden (Kitas, Schulen, Bera-

tungsstellen, Einrichtungen der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe) etwas selte-

ner gemeldet haben, das aber durch andere Meldergruppen (z.B. Polizei, Bekannte, 

Nachbarn, Freunde) kompensiert wurde, wie das in früheren Berichtsjahren – bei-

spielsweise während der Schulferien – auch schon passiert ist und  

 dass sich bei der Arbeitsweise der Jugendämter bezüglich der Verfahren und der 

fachlichen Schritte keine Unterschiede zu 2018 gezeigt haben. So gibt es ähnlich 

viele Einladungen der Familien zum Gespräch oder angekündigte und unangekün-

digte Hausbesuche wie im Vorjahr. Auch die Dauer zwischen der Meldung an das 

Jugendamt und dem Erstkontakt zum Kind hat sich nicht verändert. 
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Zum Thema Kinderschutz möchte ich auch noch auf den Unabhängigen Beauftragten 

für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung (UBSKM) hinwei-

sen.  

 

Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme 

Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus 

dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Es ist eine 

Anlaufstelle für Menschen, die Entlastung, Beratung und Unterstützung suchen, die sich 

um ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder ein „komisches Gefühl“ haben, die unsi-

cher sind und Fragen zum Thema stellen möchten. 

Die Frauen und Männer am Hilfetelefon sind psychologisch und pädagogisch ausgebil-

det und haben langjährige berufliche Erfahrung im Umgang mit sexueller Gewalt an 

Mädchen und Jungen. Sie hören zu, beraten, geben Informationen und zeigen – wenn 

gewünscht – Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung vor Ort auf. 

Ergänzend zu dem Regelangebot hat der UBSKM, Johannes-Wilhelm Rörig, die Webs-

ite www.kein-kind-alleine-lassen.de gestartet. Hier finden Kinder und Jugendliche direk-

ten Kontakt zu Beratungsstellen und auch Erwachsene bekommen Informationen, was 

sie bei sexueller und anderer familiärer Gewalt in der Corona-Krise tun können. 

 

Zum Bereich Heimerziehung:  

 

Zum Stand 12.08.20 hatte das Landesjugendamt insgesamt 87 Corona-Verdachtsmel-

dungen aus den Heimen erhalten. Hiervon wurden 11 bestätigt, wobei es sich in 10 

Fällen um Fachkräfte handelte und nur in einem Fall um ein Kind. 

 

Lassen Sie mich auch noch kurz auf bundesgesetzliche Regelungen eingehen, die 

für unsere Familien wichtig sind:  

 

 

http://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
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Zum Elterngeld:  

 

Das "Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie“ ist 

rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft getreten und beinhaltet folgende wesentlichen Re-

gelungen: 

 

 Monate des Bemessungszeitraumes, in denen die berechtigte Person aufgrund der 

COVID-19-Pandemie ein geringeres Einkommen hatte, können auf Antrag bei der 

Berechnung des Elterngeldes ausgeklammert werden,  

 Eltern, die eine systemrelevante Tätigkeit ausüben, dürfen ihre Elterngeldmonate 

aufschieben, 

 Einkommensersatzleistungen (z.B. Kurzarbeitergeld) die wegen der COVID-19-

Pandemie für nach der Geburt des Kindes wegfallendes Einkommen zustehen, blei-

ben bei der Elterngeldberechnung unberücksichtigt. 

 

Die Umsetzung dieser Sonderregelungen zum Elterngeld verläuft in Rheinland-Pfalz 

sehr gut. Dies zeigt sich auch daran, dass hierzu bisher nur wenige Anfragen von den 

41 kommunalen Elterngeldstellen an uns herangetragen wurden und sich diese mit Hilfe 

der Richtlinien klären ließen.  

 

Zum Verbraucherschutz:  

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass vor Ort die von der Verbraucherzentrale sehr 

schnell eingerichteten digitalen Angebote sehr stark genutzt wurden und zwar auch zu 

nicht-coronabezogenen Fragen. Mittlerweile findet auch wieder Beratung vor Ort statt. 

Laut Zahlen vom 31.08.2020 nehmen die Beratungsanfragen über die telefonische 

Corona-Hotline nun wieder kontinuierlich ab, während die Nachfrage persönlicher Be-

ratungsangebote zunimmt. Während im April von der Hotline 1.528 Beratungsgesprä-

che geführt wurden, waren es im Mai 1.148, im Juni 809, im Juli 795 und im August nur 

noch 557 Gespräche. 


