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Anlass 

Mit der Impfordnung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 10.03.2021 sind 

„Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen in der Kindertagespflege, in 

Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen“ tätig sind aktuell impfberechtigt 

und erhalten ein Impfangebot durch die Stadt Hamburg. Zudem erhalten die 

Mitarbeiter*innen zunächst zweimal wöchentlich, inzwischen dreimal wöchentlich die 

Möglichkeit einer kostenlosen Selbsttestung in den benannten Einrichtungen. 

 

Leider gilt dies bis heute nicht für alle Personen, die in Einrichtungen und Diensten 

der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, wie z.B. für die Fachkräfte von Einrichtungen 

der OKJA, der Jugendsozialarbeit, der Familienförderung und der SAJF. Die 

Möglichkeit über eine Impfberechtigung der Grundschulen Mitarbeiter*innen in 

Schulkooperationen ein Impfangebot zu machen, ist nicht ausreichend. Ein Großteil 

der Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendhilfe wird dadurch nicht erreicht. 

 

Die Hamburger Mitarbeiter*innen in den offenen Angeboten der Kinder- und 

Jugend- und Familienförderung halten mithilfe von Hygienekonzepten zentral 

wichtige und niedrigschwellige Orte, in dieser stark belastenden Situation seit 

Monaten offen. Sie stehen den jungen Menschen und Familien weiterhin zur Seite. 

Zunehmende Armut durch den Verlust von Arbeitsplätzen, fehlende soziale Kontakte 

und Beschäftigungsmöglichkeiten, Zukunftssorgen und steigende Anforderungen 

durch Schule führen zu vermehrten Spannungen bei den jungen Menschen und in 

den Familien. Die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe ist dringend erforderlich, um 

diese Spannungen und Probleme gemeinsam mit den Menschen zu bewältigen. 

 

Die Mitarbeiter*innen haben in ihrer täglichen Arbeit Kontakt zu den selben jungen 

Menschen die am Vormittag Schüler*innen oder Kindergartenkinder sind. Auch hier 

gilt, Abstand halten ist nicht durchgängig möglich, Kinder müssen getröstet werden 

und Zuwendung erfahren. Der Kontakt zu den Familien besteht weiterhin und wird 

nicht abgewiesen. Es werden Gespräche mit Eltern geführt und gemeinsam Krisen 

bewältigt. Persönlich zugewandte Soziale Arbeit im „Home Office“ ist nicht möglich. 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe wie z.B. die Jugendsozialarbeit arbeitet vielfach mit 

wohnungslosen- und suchtmittelkonsumierenden jungen Menschen in gefährdeten 

Lebenssituationen. Offene Angebote werden vielfach von jungen Menschen und 

Familien angenommen, die in beengten Wohnverhältnissen oder auch in 

Flüchtlingsunterkünften leben. Die Einhaltung von erforderlichen 

Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz ist unter diesen Lebensbedingungen 



häufig nicht möglich. Die Gefahr einer Infektion ist deutlich erhöht, wie es die aktuelle 

Entwicklung in einigen Hamburger Stadtteilen inzwischen zeigt. 

 

Im Interesse aller dieser jungen Menschen und Familien und auf Wunsch der 

Hamburger Politik und Verwaltung hat die Kinder- und Jugendhilfe ihre Arbeit 

weitergeführt, um insbesondere die Folgen und Auswirkungen der Pandemie die für 

Menschen aus armen Lebensverhältnissen deutlich schärfer sind aufzufangen und 

abzumildern. Es wurden daneben noch Ferienangebote und Angebote zur 

Unterstützung des Homeschooling geschaffen. 

 

Eine gleichwertige Versorgung und Schutz mit Masken, Schnelltests und eines 

Impfangebotes für alle Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe ist daraus nicht 

erfolgt. Die Bedeutung dieser Arbeitsfelder für junge Menschen und Familien in 

Hamburg wird von den politischen Entscheidungsträger*innen in Hamburg nicht 

gestützt. 

 

  
 

  

Beschluss 

Der Landesjugendhilfeausschuss Hamburg fordert die politischen 

Entscheidungsträger*innen und die Verwaltung auf allen Beschäftigten in der Kinder- 

und Jugendhilfe zeitnah ein Impfangebot zu ermöglichen. Eine flexiblere Anwendung 

der Impfordnung ist z.B. im Falle von freiwerdenden Impfterminen möglich. Bevor 

Mitarbeiter*innen in den Hamburger Verwaltungen ein Impfangebot erhalten, sind 

die beschäftigten vor Ort zu schützen. 

Eine regelmäßige Belieferung mit zertifizierten CPA Masken und FFP 2 Masken sowie 

die Versorgung mit Selbstschnelltests ist sicherzustellen. 
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