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Corona – Merkblatt für Nutzer und Freiwillige  

im Familienentlastenden Dienst der Offenen Hilfen  

 

Grundsatz  

Freiwillige Mitarbeiter und Nutzer der Offenen Hilfen entscheiden selbst, ob sie in der 
aktuellen Situation die Offenen Hilfen in Anspruch nehmen bzw. im Dienst als freiwillige 
Mitarbeiter tätig werden wollen.  
 

Einsätze können nicht stattfinden, wenn  

- bei Freiwilligen oder Nutzern corona-spezifische Krankheitssymptome erkennbar sind 
- der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht 
- wenn Sie sich nach den aktuellen Regeln in Quarantäne bzw. Isolation begeben müssen  

 

Impfbezogene Hinweise  

- Grundsätzlich besteht im FED-Bereich keine Impfpflicht, weder für Freiwillige noch für 
Nutzer.  

- Es gibt aber eine Ausnahme: Angesichts der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die 
aktuell gilt, müssen Freiwillige, die Wohnheimbewohner in der Freizeit begleiten, den 
Offenen Hilfen einen Impfnachweis vorlegen.   

- Für die Offenen Hilfen ist es für die Einsatzvermittlung hilfreich zu wissen, welcher 
Freiwillige und welcher Mensch mit Behinderung bereits geimpft ist oder als genesen gilt.  

 
 

Weitere Hinweise  

- Werden besonders gefährdete Personen begleitet, empfehlen wir Freiwilligen und Nutzern 
gemeinsam zu überlegen, welche Freizeitaktivitäten möglich sind, um das Ansteckungs-
risiko möglichst gering zu halten und gegebenenfalls Selbsttests zu machen. Diese stellen 
die Offenen Hilfen nach Rücksprache zur Verfügung.  

- Bei sehr körpernahen Verrichtungen und besonders gefährdeten Personen empfehlen wir, 
FFP2-Maske zu tragen. Diese stellen wir für Freiwillige bei Bedarf zur Verfügung. 

- Bei der Betreuung von Wohnheimbewohnern sind einrichtungsbezogene 
Maskenregelungen zu beachten.  

- Bei außerhäuslichen Freizeitbegleitungen sind beim Besuch von Freizeiteinrichtungen 
und Gastronomiebetrieben sowie bei der Nutzung von Bus und Bahn die jeweiligen 
Schutzkonzepte incl. Maskenpflicht zu beachten.  

- Welche Coronaregeln angesichts bestehender Inzidenzwerte in der Stadt oder im 
Landkreis tagesaktuell gelten und Details zu den dann jeweils gültigen Kontakt- oder 
Testregelungen sind nachzulesen unter www.schweinfurt.de/aktuelle Corona-Regeln und 
unter www.landkreis-schweinfurt.de/.  

- Ist ein Mensch mit Behinderung aus medizinischen Gründen und mit ärztlicher 
Bescheinigung von der Maskenpflicht befreit, ist es wichtig, diese Bescheinigung bei 
außerhäuslichen Aktivitäten griffbereit mit sich zu führen. Wird ein PKW genutzt, sollte die 
behinderte Person dann auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrersitz Platz nehmen.  

- Die allgemeinen Verhaltensregeln - Abstandhalten, Händewaschen, Niesetikette. Lüften – 
bitte weiterhin beachten.  

http://www.schweinfurt.de/
http://www.landkreis-schweinfurt.de/

