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Corona isoliert und belastet Jugendliche und Pädagog*innen 

In der Jugendhilfe sind seitens der bayerischen Staatsregierung weder 
präventive Testungen noch eine Impfstrategie geplant.  

Nürnberg – „Ich danke Ihnen, Frau Schaffner. Das ist die schönste Nachricht dieses Tages!“ 

Die Erleichterung ist Max Pfingstgraef deutlich anzuhören, man hört den sprichwörtlichen 

Stein plumpsen, als er die gute Nachricht von Dr. Schaffner vom Gesundheitsamt Nürnberg 

entgegennimmt. „Ab heute Nacht Null Uhr ist unsere Quarantäne und Isolation offiziell 

aufgehoben!“, berichtet er anschließend. Der 25-Jährige arbeitet als pädagogische Fachkraft 

in der Clearingstelle, die die Rummelsberger Diakonie zusammen mit einer 

heilpädagogischen stationären Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in 

Nürnberg betreibt. Hinter dem Erzieher, seinen Kolleg*innen und den jungen Migrant*innen 

liegen zwei anstrengende Wochen. Im Januar wurde bei einem jungen Afghanen aus der 

Wohngruppe Covid-19 nachgewiesen. Der 17-Jährige war nach einem Klinikaufenthalt 

präventiv auf das Virus getestet worden, ehe er in die Wohngruppe zurückkehren sollte. 

Anschließende Testungen aller Jugendlichen und Mitarbeitenden im Haus ergaben, dass 

weitere fünf der 21 aktuell betreuten Jugendlichen und keine der insgesamt 20 

Mitarbeitenden betroffen waren. „Gemäß den Anweisungen des Gesundheitsamtes richteten 

wir daraufhin für die vergangenen zwei Wochen in der Clearingstelle die Quarantäne- und in 

der Wohngruppe die Isolations-Station ein“, berichtet Pfingstgraef. 

Für Jugendliche ist der aktuelle Lockdown an sich schon eine hohe Belastung. Zwar sind sie 

gesundheitlich durch das Corona-Virus durchschnittlich weniger gefährdet, umso stärker sind 

sie jedoch von den Maßnahmen zur Virus-Eindämmung und den damit verbundenen 

sozialen Einschränkungen betroffen. Die für Jugendliche wesentlichen Treffen mit ihren 

Freund*innen zuhause, an Treffpunkten oder beim Sport sind derzeit kaum oder gar nicht 

möglich. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach geben 63 

Prozent der jungen Menschen an, dass sie sich einsam fühlen oder unter Einsamkeit und 

den Einschränkungen leiden. Für Jugendliche, die in einer stationären Einrichtung der 

Jugendhilfe leben gilt das ebenso, hier kommen die individuellen Schwierigkeiten der 

einzelnen Jungen und Mädchen noch hinzu – das Konfliktpotenzial innerhalb der 

Wohngruppen wächst. 

Auch Max Pfingstgraef und seine Kolleg*innen in der Juvenellstraße berichten von 

zunehmenden Konfliktsituationen, höherem Stress sowie von stark depressiver und gereizter 

Stimmung in Clearingstelle und Wohngruppe. „Die Quarantäne hat das alles noch einmal 

verstärkt. In den vergangenen zwei Wochen mussten wir den Jungen und Mädchen auch die 

wenigen Bewegungsmöglichkeiten, die seit dem Lockdown noch möglich sind nehmen. Sie 

durften das Haus gar nicht mehr verlassen“, berichtet Pfingstgraef. Das sei für alle im Haus 

eine große Belastung gewesen. „Gerade in der Clearingstelle stehen die jungen Menschen 

oft unter einer riesigen Anspannung. Sie sind meist traumatisiert, erst seit kurzer Zeit in 

Deutschland und leben in einer Zweckgemeinschaft mit vielen fremden Menschen aus 

fremden Kulturen und Nationalitäten“, so Pfingstgraef. Die nun insgesamt 15-tägige Isolation 
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brachte alle an ihre Grenzen. „Es herrschte oft Langeweile und Frustration. Umso großartiger 

finde ich, dass trotzdem alle großes Verständnis für die Situation zeigten und sich an die 

Quarantäne- sowie Isolationsmaßnahmen hielten“, beschreibt Pfingstgraef die Situation. So 

kam es auch zu keiner weiteren Ansteckung. Insgesamt dreimal wurden alle Jugendlichen 

und Mitarbeitenden jeweils getestet. Für die Mitarbeitenden war die Testung freiwillig.  

Denn während es in Pflegeeinrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe Reihentestungen 

und Impfstrategien gibt, ist die Jugendhilfe auf sich gestellt. „Die Mitarbeitenden der 

ambulanten, teilstationären sowie stationären Jugendhilfe garantieren mit ihrer 

pädagogischen Arbeit eine sichere, verlässliche und angemessene Betreuung von Kindern, 

Jugendlichen und Familien mit Unterstützungsbedarf“, berichtet Thomas Grämmer, 

fachlicher Leiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH. Im ambulanten 

Bereich sei die Gefährdung der Kolleg*innen besonders hoch, da sie zu den betroffenen 

Kindern, Jugendlichen und Familien nach Hause gingen, ohne zu wissen, wie diese sich 

hinsichtlich der Lockdown-Maßnahmen verhielten. „Und dennoch finden die Beschäftigten 

der Kinder- und Jugendhilfe nach wie vor keine Berücksichtigung in den coronaspezifischen 

Verordnungen der bayerischen Staatsregierung.“, schließt Grämmer.  

Deshalb ließen sich Max Pfingstgraef und die Kolleg*innen von Clearingstelle und 

Wohngruppe sehr gerne mittesten. „Wir waren alle erleichtert über diese Testmöglichkeit“, 

erzählt Max Pfingstgraef und fügt schmunzelnd hinzu „Noch erleichterter sind wir aber jetzt, 

weil wir wieder raus dürfen.“   
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Fotos und Bildunterschriften 

 

Die Jugendlichen in Clearingstelle und Wohngruppe der Rummelsberger Diakonie standen 2 

Wochen unter Quarantäne. Schutzmasken gehörten für sie während dieser Zeit zum  

alltäglichen Outfit. Foto: Orna Wachmann 

  

Bei guter Gesundheit und Laune: Pädagoge Max Pfingstgraef musste in Clearingstelle und 

Wohngruppe Schutzkleidung tragen – auch beim Kochen. Die Stimmung im Haus war nicht 

immer so gut, aber die Schutzmaßnahmen waren erfolgreich. Es gab keine weiteren 

Erkrankungen unter den Jugendlichen und den Mitarbeitenden. Foto: Selfie 

(druckfähige Fotos finden Sie auf rummelsberger-diakonie.de/presse) 


