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Leitfragen zum Einsatz von Ehrenamtlichen während der Corona-
Pandemie 

 

Grundsätzlich ist der Auftraggeber, d.h. die 
Organisation, dafür verantwortlich, dass die 
jeweils gültige Corona-Schutzverordnung 
auch beim Einsatz vom Freiwilligen 
eingehalten wird. Diese gibt den rechtlichen 
Rahmen vor. 

Was Sie im Vorfeld klären sollten: 

 Welche Tätigkeiten nehmen die 
Ehrenamtlichen konkret wahr? 

 Welche Gefährdungen – speziell im 
Hinblick auf das Coronavirus – können 
bei der Ausübung des Ehrenamts 
entstehen? (Kontakt zu anderen im 
Büro, bei Beratungen, bei Fahr-
diensten, bei der Betreuung von 
Menschen etc.) 

 Welche Maßnahmen mit welchem 
Schutzziel sollten festgelegt und auf 
ihre Wirksamkeit geprüft werden? 
(Mindestschutzmaßnahmen sind 
Abstand halten, regelmäßiges Hände-
waschen sowie das Tragen von Mund-
Nase-Bedeckungen) 

 Wie können bei den Tätigkeiten der 
Ehrenamtlichen die rechtlichen 
Vorgaben – vor allem zu Abstand und 
Hygiene – eingehalten werden und wie 
werden sie ausreichend darüber 
informiert? 

 Sind die Ehrenamtlichen informiert, 
dass sie sich bei Anzeichen von 
Erkrankungssymptomen zu Hause 
aufhalten und ihren ehrenamtlichen 
Dienst nicht antreten sollten? 

 Ist der Schutz von Personen der 
Risikogruppe ausreichend, zum Bei-
spiel von Ehrenamtlichen ab dem 60. 
Lebensjahr oder mit Vorerkrankungen* 

 

*Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, 
der Lunge, Patienten mit chronischen 
Lebererkrankungen, Patienten mit Diabetes 
mellitus, Patienten mit einer 
Krebserkrankung sowie Patienten mit 
geschwächtem Immunsystem, wie z. B. 
aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch 
Einnahme von die Immunabwehr 
schwächenden Medikamenten wie Cortisol).  

Aktuelle Informationen zu den 
Risikogruppen finden Sie beim Robert-
Koch-Institut: www.rki.de  

Infografiken zu Hygienemaßnahmen finden 
Sie hier: 
www.infektionsschutz.de/mediathek/infograf
iken.html 
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Die Bürgerstiftung für Chemnitz ist bemüht, die 
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aber keine Gewähr für Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Aktualität der Inhalte 
übernehmen.
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