
 

 

Jetzt wird hochgefahren!? 

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

und Kollegen geschützt werden? 
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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 Fragen verbunden, wie in den Ein-
richtungen der Arbeits- und Gesundheitsschutz si-
chergestellt 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 
große Herausforderungen gestellt und es besteht die 
Gefahr der Überlastung der Einrichtungen und der 
Beschäftigten. 
 
 

Weil bei der Arbeit mit Kindern das Abstands-
gebot sowie die Vorschriften zur Schutzausrüs-
tung nur eingeschränkt realisiert werden kön-
nen, sind Schutzmaßnahmen unverzichtbar. 
 
 

Arbeitgeber in der Verantwortung 
Um die Beschäftigten vor Gefährdungen am Arbeits-
platz zu schützen, bestehen gesetzliche Regelungen 
und verbindliche Verordnungen, die zuletzt durch 
den Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 ergänzt 
wurden. Damit wird den besonderen Anforderun-
gen die sich aus der Pandemie ergeben Rechnung 
getragen. 
Dementsprechend sind die Arbeitgeber verpflichtet: 

- Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, 
- arbeitsmedizinische Vorsorge zu bieten und  
- Arbeitsplätze gesundheitsgerecht zu gestal-

ten. 
 
In den Kitas arbeiten viele Kolleg*innen aus Ri-
sikogruppen. Das muss berücksichtigt werden. 
 
 
 
 

Risikogefährdung 
Die Empfehlungen des Robert-Koch-Institut (RKI) zur 
Einordnung von sog. Risikogruppen sind seit Aus-
bruch der Pandemie unverändert und behalten ihre 
Gültigkeit. Ergänzend dazu ist das RKI am 13. Mai 
2020 dazu übergegangen nicht nur eine pauschale, 
sondern auch die individuelle Risikoeinschätzung zu 
betrachten. Dabei geht es um die Notwendigkeit ei-
ner (arbeits-)medizinischen Begutachtung der per-
sönlichen Risikoeinschätzung in Bezug auf den indivi-
duellen Arbeitsplatz.  
 
 
Nachweis einer Risikogefährdung 
Ob eine Gefährdung vorliegt, kann vom Hausarzt o-
der/und vom Betriebsarzt bestätigt werden. Das Ar-
beitsschutzrecht sieht vor, dass „besonders gefähr-
dete Risikogruppen generell gegen die sie speziell be-
drohenden Gefahren geschützt werden (müssen)“. 
Diese Aufgabe sollte innerbetrieblich vom Betriebs-
arzt wahrgenommen werden. Nach §11 des Arbeits-
schutzgesetzes ist es die Pflicht des Arbeitgebers auf 
Wunsch der Beschäftigten regelmäßig eine arbeits-
medizinische Vorsorge zu ermöglichen. Vom be-
triebsärztlichen Dienst wird dabei eine sogenannte 
Arbeitsmedizinische Bescheinigung ausgefüllt, die 
ohne eine Diagnose zu benennen (Schweigepflicht) 
über das Risiko und die Begrenzungen des Einsatzes 
der Beschäftigten Auskunft gibt.  
Wenn festgestellt ist, dass von einem besonderen Ri-
siko ausgegangen werden muss, dann muss der Ar-
beitgeber das Risiko minimieren. 
 
 
Risikogefährdung ist nicht gleich Arbeitsunfä-
higkeit 
Ist eine Risikogefährdung festgestellt, ist das nicht 
gleichzusetzen mit einer Arbeitsunfähigkeit. Die Be-
schäftigten können ggf. mit besonderen Schutzmaß-
nahmen auf ihren Arbeitsplatz zurück, oder der Ar-
beitgeber bietet einen alternativen Arbeitsplatz.  
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Gefährdungsbeurteilung  
Der Arbeitgeber hat eine unabdingbare Fürsorge-
pflicht zum Schutz seiner Beschäftigten. § 4 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet ihn dazu, eine 
Gefährdung für das Leben sowie die physische und 
psychische Gesundheit zu vermeiden und eine ver-
bleibende Gefährdung gering zu halten. Nach § 5 
(ArbSchG) muss der Arbeitgeber Gefährdungen die 
durch die Arbeit entstehen können, ermitteln. Zur 
Gewährleistung des Infektionsschutzes und der Ar-
beitssicherheit ist eine Gefährdungsbeurteilung 
durch den Arbeitgeber umso dringlicher.  
 
 
Dir als Beschäftigter/m empfehlen wir, wenn 
du Gefährdungen erkennst als erste Reaktion: 
die Erstattung einer Gefährdungsanzeige. 
Dazu haben wir eine Vorlage erarbeitet, die auf un-
serer Kampagnenseite verfügbar ist. Eine solche Ge-
fährdungsanzeige hat die Funktion, dem Arbeitge-
ber deutlich zu machen, dass eine Gefährdungsbe-
urteilung vorgenommen werden muss. Dann wird 
klar, dass weitere Maßnahmen, wie z.B. reduzierte 
Gruppengrößen oder die Schaffung gesundheitsge-
rechter Arbeitsplätze notwendig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du kannst die Gefährdungsanzeige für dich persön-
lich abgeben und damit auf den individuellen 
Schutzbedarf aufmerksam machen.  
Oder das gesamte Team kann damit auf Zustände 
hinweisen, die mit dem Gesundheitsschutz von Be-
schäftigten und Kindern unvereinbar sind.  
 
Wir empfehlen dringend, eure Interessenvertre-
tung einzubeziehen, also euren Personalrat, 
den Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung. 
 
 
Unsere Homepage bietet Informationen zu unseren 
Positionen, zu Hintergründen, Vorlagen für Gefähr-
dungsanzeigen und zu unseren Forderungen an die 
Politik 
 
www.mehr-braucht-mehr.verdi.de  
 
Gerade in Krisenzeiten macht eine Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft doppelt Sinn! 
www.macht-immer-sinn.de  
www.mitgliedwerden.verdi.de  
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