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Schutz der Gesundheit  
hat absoluten Vorrang! 
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Forderungen der GEW Brandenburg für sozialpädagogische Fachkräfte 

Das wichtigste Ziel in der gegenwärtigen Situation muss sein, verantwortungsvoll, schrittweise und 
mit Bedacht die Kindereinrichtungen im Land Brandenburg zu öffnen und die Hilfen zur Erziehung 
zu gewährleisten, um Kindern die notwendigen Bildungs- und Betreuungsangebote wieder zu er-
möglichen. Nicht die Geschwindigkeit der Wiedereröffnung der Einrichtungen, sondern der Schutz 
der Gesundheit für alle Beteiligten muss Priorität haben! 

Sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten in einem systemrelevanten Bereich. Sie bedürfen der be-
sonderen Unterstützung und Wertschätzung! Politische Absichtserklärungen, salbungsvolle Worte 
und Applaus reichen nicht aus! Langfristig braucht es neue inhaltliche und strukturelle Überle-
gungen, um die Qualität der Bildungsarbeit im sozialpädagogischen Bereich im Interesse der Kinder 
und Heranwachsenden gewährleisten und verbessern zu können. 

Für die sozialpädagogischen Fachkräfte ist die Gestaltung dieses Prozesses eine große Herausforde-
rung und zusätzliche Belastung. Zugleich wird deutlich, dass der vorhandene Fachkräftemangel, die 
viel zu hohen Betreuungsschlüssel und die fehlenden räumlichen Kapazitäten im Land Brandenburg 
ungünstige Voraussetzungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie und der vorgesehenen 
Wiederermöglichung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder darstellen. Wir müssen 
uns darauf einstellen, dass die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch 
über einen sehr langen Zeitraum notwendig sind und der aktuellen Entwicklung angepasst werden 
müssen. Deshalb fordern wir für die Beschäftigten im sozialpädagogischen Bereich:
• die strikte Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach Vorgaben Corona in allen 

Einrichtungen,
• die konsequente Einhaltung der gestatteten Gruppengrößen 6-10-15 sowie keine Überschrei-

tungen der Gruppengrößen zuzulassen und die Wahrung des Abstandsgebotes zu gewährlei-
sten,

• klare und eindeutige Handlungsanweisungen und Verantwortungsketten für die Einrichtungen, 
• keine Präsenzpflicht von Beschäftigten in den Einrichtungen, die zu den Risikogruppen nach 

RKI gehören,  
• keine Anordnung von Kurzarbeit und/oder von einseitigen Reduzierungen von Beschäftigungs-

umfängen,
• Angebote höherer Beschäftigungsumfänge bei in Teilzeit beschäftigten sozialpädagogischen 

Fachkräften, 
• die Einstellung weiteren Personals zur Gewährleistung der personellen und räumlichen Vorga-

ben für die Bildungs- und Betreuungsangebote im sozialpädagogischen Bereich,
• die Bereitstellung der notwendigen Schutzmittel und regelmäßige Reinigung der Einrichtungen 

entsprechend den Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie,  
• Personal- und Betriebsräte sind in die Planungen und Umsetzungen zur Wiedereröffnung aktiv 

einzubeziehen.
Die verantwortungsvolle Wiedereröffnung bzw. Ausweitung der Kinderbetreuung im Land Bran-
denburg setzt die strikte Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der 
Gesundheit aller Beteiligten voraus. Wird vor Ort gegen die Vorgaben verstoßen, sind wirksame 
Maßnahmen zur sofortigen Beseitigung dieser Verstöße einzuleiten und, wenn diese nicht möglich 
sind, die Einrichtungen zu schließen.   

Umsichtiges Handeln aller schützt die Gesundheit aller!


