
 

 

 

 

 

ver.di - Fachempfehlung Nr. 1 zur Kita-Öffnung: 

Arbeitsschutz (28.05.2020) 

ver.di vertritt in NRW mehr als 30.000 pädagogische Fachkräfte. Die Kita-Öffnung für alle Kinder am 

08.06.2020 erhöht die Sorgen der Kita-Beschäftigten um ihre Arbeitssicherheit massiv. Das Land und 

die Kommunen tragen die volle Verantwortung für diese Entscheidung. Die Fachempfehlungen des 

Familienministeriums greifen die Belange der Beschäftigten nicht auf. ver.di NRW stellt mit dieser 

ver.di – Fachempfehlung Nr. 1 seinen Mitgliedern ein alternatives Angebot zur Verfügung, um 

die Interessenvertretung der Beschäftigten zu gewährleisten. 

 

Risikogefährdung: Das Robert Koch Institut (RKI) ist selbstständige deutsche Bundesbehörde. Die Empfehlung des 

RKI zur Einordnung von sog. Risikogruppen sind seit Ausbruch der Pandemie unverändert und behalten weiterhin 

ihre Gültigkeit (siehe Rückseite). Am 13.05.2020 ist das RKI von der pauschalen Risikofaktoren-Bewertung zur 

individuellen übergegangen. Dabei geht es um die Notwendigkeit einer (arbeits-)medizinischen Begutachtung der 

persönlichen Risikoeinschätzung. Falls also bislang eine Gefährdung vorlag, wird diese auch weiterhin vorliegen. 

Nachweis einer Risikogefährdung: Ob eine Gefährdung vorliegt, kann innerbetrieblich vom Betriebsarzt bestätigt 

werden. Nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes ist es Pflicht des Arbeitgebers auf Wunsch der Beschäftigten hin 

regelmäßig arbeitsmedizinische Vorsorge zu ermöglichen. Vom betriebsärztlichen Dienst wird dabei eine 

sogenannte arbeitsmedizinische Bescheinigung ausgefüllt, die (Schweigepflicht) allein über Risiko und 

Begrenzungen des Einsatzes der Beschäftigten Auskunft gibt. 

Risikogefährdung ist nicht Arbeitsunfähigkeit: Einer Risikogefährdung unterliegen Beschäftigte, welche 

nachweislich für ein vorhandenes Risiko empfänglich sind und durch dieses Risiko erkranken können. Diese 

Beschäftigten sind weder krank noch arbeitsunfähig, solange sich die Gefährdung nicht am Arbeitsplatz befindet. 

Falls sich die Gefährdung am Arbeitsplatz befindet hat der Arbeitgeber die Pflicht diese möglichst zu beseitigen. 

Andernfalls ist es Aufgabe des Arbeitgebers, seinen Beschäftigten eine alternative Tätigkeit anzubieten.  

Haftungsausschlusserklärung: Mit der Vorlage einer Haftungsausschlusserklärung handelt der Arbeitgeber 

sittenwidrig. Er wälzt seine Verantwortung unrechtmäßig auf die Beschäftigten ab, obwohl nur der Arbeitgeber 

die Arbeitsbedingungen in der Kita gestalten kann. Beschäftigten werden häufiger Haftungsausschlusserklärungen 

zur Unterschrift vorgelegt. Haftungsausschlusserklärungen niemals unterschreiben! 

Gefährdungsbeurteilung: Der Arbeitgeber hat die unabdingbare Fürsorgepflicht zum Schutz seiner Beschäftigten. 

§ 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet ihn dazu, eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und 

die psychische Gesundheit zu vermeiden und eine verbleibende Gefährdung gering zu halten. Nach § 5 (ArbSchG) 

muss der Arbeitgeber den Betrieb einer Gefährdungsbeurteilung unterziehen. Zur Gewährleistung des 

Infektionsschutzes und der Arbeitssicherheit ist eine Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber umso 

dringlicher umzusetzen. 

 



 

 

 

 

 

Das Robert Koch Institut (RKI) ist eine selbstständige deutsche Bundesbehörde für Infektionskrankheiten und 

nicht übertragbare Krankheiten. Das RKI hat die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick und ist eine zentrale 

Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland sowie Oberbehörde des Bundesgesundheitsministeriums. 

Personengruppen mit höherem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben*:  

 Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. Insbesondere 
ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion 
schwerer erkranken (Immunseneszenz). Da unspezifische Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort 
des Immunsystems auf eine Infektion sind, können diese im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, 
wodurch Erkrankte dann auch erst später zum Arzt gehen. 

 Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des 
Atmungssystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen oder Faktoren wie Adipositas und Rauchen 
scheinen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. 

 Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) vorliegt; wenn mehrere 
Grunderkrankungen vorliegen (Multimorbidität) dürfte das Risiko höher sein als bei nur einer 
Grunderkrankung. 

 Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
unterdrücken, wie z. B. Cortison) besteht ein höheres Risiko. 

* Informationen/Hilfestellungen für Personen mit höherem Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf Stand: 13.5.2020 

 

ver.di NRW empfiehlt grundsätzlich: 

- Eine Beratung durch Personal- oder Betriebsrat sowie Mitarbeitervertretung 

- Gefährdungsanzeige an den Arbeitgeber (Link: https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/++co++64f101fc-8305-

11ea-9a5c-525400940f89) 

- FAQs von ver.di (Link: https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/++co++8c7532d2-9f3b-11ea-9d91-525400b665de) 

- Ver.di NRW Rechtsberatung:  

Ver.di Teams Beratung und Recht  

Telefonisch erreichbar sind unsere Ansprechpersonen  

über die ver.di Zentren mit folgenden Telefonnummern: 

 West: 0211 / 159 70 – 0 

 Mitte: 0201 / 247 52 – 0 

 Ost: 0231 / 913 000 - 0 

 

 

V.i.S.d.P. Marlene Seckler, Landesbezirk ver.di NRW, Karlstr.123 – 127, 40210 Düsseldorf  


