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Kinderschutzbund Erlangen e.V. - Strümpellstr.10 - 91052 Erlangen 

Alle Familienpaten der Stadt ER und im Landkreis 

 

 

 

 

 

Erlangen, den 08.05.2020 

 

Aktuelle Handlungsempfehlung für die Familienpaten Erlangen nach weiteren 
Lockerungen der bayerischen Landesregierung seit dem 5.Mai 2020 

 

Liebe Familienpatinnen und -paten, 

diese Woche haben die Bundesregierung und die bayerische Landesregierung weitere Lockerungen 
beschlossen. In Bayern gibt es nun einen konkreten Fahrplan für das weitere Vorgehen und wie das 
alltägliche öffentliche Leben wieder „hochgefahren“ werden soll. Vorsicht und Umsicht stehen 
weiterhin an erster Stelle. Die schrittweise Öffnung von Schulen, Kindergärten und anderen 
Betreuungseinrichtungen bis Pfingsten gibt Familien endlich eine neue Perspektive. Die Spielplätze 
sind wieder geöffnet und ermöglichen neue Bewegungsfreiheit für die Kinder. Die Ausweitung der 
sozialen Kontakte ermöglicht den persönlichen Kontakt zur eigenen Familie oder einer weiteren 
Person. 

Grundlegend wurde beschlossen: „Mit Wirkung ab dem 6.Mai 2020 entfällt die allgemeine 
Ausgangsbeschränkung. Die bestehende Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot gelten fort. 
Jeder ist demnach angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.“ (Bericht aus der 
Kabinettssitzung vom 5.Mai 2020 der Bayerischen Staatsregierung) 

Trotz der Lockerungen gilt also weiterhin: Abstand (1,5m) halten ist Pflicht. Auch wenn man sich jetzt 
wieder eingeschränkt mit anderen Personen treffen darf, sollte der persönlichen Kontakt zu Personen 
aus einem anderen Haushalt weiterhin möglichst auf ein Minimum reduziert bleiben und besonders 
Risikogruppen weiterhin vor einer Ansteckung geschützt werden.  

Entsprechend den neuen Lockerungen hat der Kinderschutzbund Erlangen und das Erlanger Bündnis 
für Familien die Handlungsempfehlungen für das Projekt Familienpaten erneut überarbeitet. Es gilt 
weiterhin: wir beurteilen die Lage für die Familienpatenprojekte abhängig von den aktuellen 
politischen Vorgaben neu. Daher gelten alle Empfehlungen wieder bis auf Weiteres.  

 

Kinderschutzbund Erlangen e.V. 
Strümpellstr. 10 
91052 Erlangen 

Katrin Link 
Koordinatorin der Familienpaten Erlangen 

Tel. 0179- 41 56 542 

Email: 
familienpaten-erlangen@web.de 



  

 

 2 

Für alle Familienpaten in der Stadt Erlangen (und dem Landkreis) gilt daher bis 
auf Weiteres Folgendes: 

 NEU Besuche und Treffen mit den Familien sind mit Einschränkungen 
wieder möglich. Es ist jedoch keinesfalls eine Verpflichtung! Achtet auf euch und eure 
Patenfamilien. Vor allem bei persönlichen Vorerkrankungen oder Krankheitsfällen in den 
Familien empfehlen wir weiterhin das Pausieren. Eure Gesundheit und die eurer Patenfamilie 
stehen an oberster Stelle. Kontakt kann dann selbstverständlich weiterhin über Telefon und 
Video gehalten werden. Die nun erlaubten Besuche stellen sicherlich einen großen Schritt für 
uns alle dar, bergen aber auch die Gefahr sich zu sicher zu fühlen. Da jede 
Familienpatenschaft aufgrund vieler Faktoren (Alter der Kinder, Betreuungssituation, 
Einstellung des Paten, Gesundheitszustand, eigenen Pflegefällen von Angehörigen, 
Arbeitssituation der Eltern, Belastungsgrenze etc.) bewertet werden muss, wollen wir jede 
Patenschaft individuell reflektieren. Hierzu raten wir euch zu einem ausführlichen Gespräch 
(Telefonat, Videoanruf) mit eurer Patenfamilie anhand des angehängten Formulars und 
bitten bis zum 31.Mai 2020 um eure schriftliche Rückmeldung. Bitte teilt auch euren 
Patenfamilien mit, dass eure besprochenen Vereinbarungen an die Koordinatorin 
weitergegeben werden, sowohl um noch einmal abzufragen, ob weitere Probleme und 
Fragen bei der Familie bestehen, als auch für einen Überblick wie die Lage bei den 
Familienpatenschaften aktuell ist. WICHTIG: Es besteht keine Verpflichtung das Ehrenamt 
bereits jetzt wieder durch persönliche Treffen aufzunehmen. Es muss für alle Beteiligten 
(Pate, Familie und Kind) eine passende und individuelle Lösung angestrebt werden. 

Wir empfehlen außerdem aufgrund der aktuellen Lage in den Patenfamilien: 

 Trefft euch am besten draußen mit euren Familien: Meist könnt Ihr hier den 
Mindestabstand leichter einhalten und das Infektionsrisiko ist geringer als bei einem 
Treffen in der Wohnung. Wenn möglich, wählt weniger gefragte Spielplätze oder 
Randzeiten, zu denen Sie weniger frequentiert sind.  

 Hygieneregeln einhalten: Weiterhin gilt richtiges Händewaschen als eine effektive 
Methode. Beispielsweise könnt Ihr dies spielerisch zusammen mit den Kindern tun. 
Denkt an das Hände waschen vor und nach dem Besuch und ggf. könntet Ihr euch 
auch Desinfektionsmittel besorgen. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske kann zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten 
bieten. Dies ist nach Absprache mit den Familien zu klären und von eurer eigenen 
Einschätzung und z.B. vom Alter der Kinder abhängig. Kleine Kinder finden bunte 
Masken manchmal lustig oder befremdlich. Ältere Kinder ab 6 Jahren haben bereits 
in den letzten Wochen die ersten Erfahrungen damit, selbst einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Hier könntet Ihr eine Art Spiel oder Ritual daraus machen z.B. „Wir 
verkleiden uns bei unseren Treffen als Superhelden“. Bei Bedarf helfen wir auch 
beim Besorgen von Mund-Nasen-Masken. 

 Bei Kindern unter 3 Jahren ist das Abstandhalten unmöglich (z.B. durch pflegerische 
Aufgaben wie Wickeln oder beim Trösten). Wir empfehlen daher, wenn Ihr 
persönlichen Kontakt wollt, euch nur zusammen mit den Eltern und dem Kind zu 
treffen.  

 Wir raten euch dringend von Einkäufen zusammen mit den Kindern oder von der 
Übernahme von Fahrdiensten ab. Bei beidem besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, 
da man mit vielen Menschen in Kontakt kommt bzw. auf engstem Raum im Auto den 
Mindestabstand nicht wahren kann. 

 Solltet ihr mit den Kindern kochen oder essen (wovon wir im Moment eher 
abraten), achtet besonders auf die Hygiene. Man ist gerade mit Kindern manchmal 
nachlässig, das Besteck wird getauscht oder das Essen auf dem anderen Teller 
angefasst. 
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 Wir möchten euch dazu ermuntern, weiterhin digitale 
Angebote mit euren Patenfamilien zu nutzen. Telefonieren, 
Videokonferenz, Briefe, Haustürkontakte mit Abstand u.v.m. 
Die Familien können weiterhin hierdurch im Alltag unterstützt 
werden beispielsweise durch Vorbereiten von Lernmaterial, Lesen am Telefon, 
Bastelangeboten, Gespräche usw. 

Weitere aktuelle Aspekte die Familienpatenprojekte betreffend: 

 Es finden weiterhin keine neuen Vermittlungen in Familien statt. Hier müssten mehrere 
Personen unterschiedlichen Haushalts zusammenkommen, was im Moment noch nicht 
erlaubt ist. 

 Probezeiten können nach Absprache individuell neu festgelegt werden und in das 
Rückmeldeformular eingetragen werden. 

 Gruppenangebote wie Fortbildungsangebote und Patentreffen, Ausflüge finden weiterhin 
nicht statt. 

 Persönliche Treffen mit der Koordinatorin finden in dringenden Fällen mit 
Abstandseinhaltung und in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes oder draußen statt.  

 Der Newsletter wird in dem Projekt der Familienpaten Erlangen ab dem 11.Mai von 
wöchentlich auf einmal im Monat (zum 1.Montag im Monat) umgestellt. 

Durch die schrittweisen Schul- und Kitaöffnungen sind erste Entlastungen für die Familien greifbar und 
möglich. Dadurch steigt aber auch das Infektionsrisiko der Kinder und Familien, die wieder die Schule 
oder die Notbetreuung besuchen, und somit bei persönlichem Kontakt auch für euch. Es gilt weiterhin, 
dass die Vorsicht und der Schutz aller das oberste Gebot sind. Die Risikogruppen müssen weiterhin 
geschützt werden. Auch Eltern und Kinder können der Risikogruppe durch Vorerkrankungen 
zugehörig sein. Daher ist unbedingt die Absprache und Zustimmung ALLER BETEILIGTEN einer 
Familienpatenschaft für das weitere Vorgehen elementar. 
Jede Patenschaft, jede Familie und natürlich jeder Familienpate ist einzigartig, daher muss ein 
individueller Weg im Umgang mit den Beschränkungen und Lockerungen gefunden werden, bei dem 
alle ein gutes Gefühl haben. Gerne unterstütze ich, als Koordinatorin, euch und eure Patenfamilie 
dabei. Meine Bitte an euch wird daher sein, sucht in den nächsten Wochen den Austausch mit eurer 
Patenfamilie und teilt mir eure Ergebnisse und nächsten Schritte bis zum 31. Mai 2020 schriftlich mit 
(siehe angehängtes Formular). 
 
Folgende Fragen können euch dabei helfen, einzuordnen, wie ihr eure Patenschaft im Moment 
gestalten möchtet: 

Wie ist die Situation in der Patenfamilie?  
Wie ist die Betreuung der Kinder geregelt?  
Wann gehen die Kinder wieder in die Schule bzw. Kindergarten oder Krippe? 
Wie ist eure Situation (Vorerkrankung/ Risikogruppe/ eigenes Gefühl/ eigene 
Familienangehörige zur Pflege)? 
Gehört jemand (Pate/Patin oder aus der Familie) zur Risikogruppe? 
Auf was haben wir uns für die nächsten Wochen geeinigt? 
Gibt es persönliche Treffen (wenn ja: wie sind diese gestaltet) oder pausieren wir weiter? 

 
Wenn es weiteren Gesprächsbedarf zwischen euch und der Familie gibt oder eventuell eine schwierige 
oder konflikthafte Situation auftritt, unterstütze ich euch selbstverständlich bei den Gesprächen und 
mit eurer Patenfamilie. 
 
Es ist für mich wichtig, einen Überblick zu haben, wie ihr eure Patenschaft im Moment gestaltet – ob 
ihr pausiert oder euch trefft und wie Ihr die nächsten Wochen gemeinsam mit Vorsicht plant. Bitte 
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gebt mir daher bis Ende Mai eine Rückmeldung zu Eurer Patenschaft. Gerne per 
E-Mail, Telefon oder Post. Hierfür gibt es im Anhang ein Formular anhand der 
oben genannten Leitfragen und am Seitenende einer Tabelle für alle 
persönlichen Treffen in den nächsten Wochen. Ich bitte euch, die persönlichen 
Termine auf jeden Fall zu notieren, um ggf. bei einem Coronafall die Infektionskette nachverfolgen zu 
können. Dies ist eine Vorgabe, der wir aus präventiven Gründen nachkommen müssen. Bei 
zukünftigem Auftreten eines bestätigten Coronafalls im Familienpatenprojekt gilt es selbstverständlich 
die Vorgaben des Gesundheitsministeriums zu beachten, aber bitte auch mich zu informieren, um ggf. 
weitere Schritte für das Projekt zu durchdenken. 
 
So sehr wir uns alle über die so wichtigen Lockerungen im sozialen Miteinander freuen, wir müssen 
weiterhin an unsere Vorsicht und Vernunft appellieren. Wir wollen geduldig gemeinsam die nächsten 
Schritte gehen. Der gewohnte Alltag ist noch fern. Lasst uns dem Alltag auch im Projekt der 
Familienpaten mit kleinen, vorsichtigen Schritten etwas näherkommen.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eure Rückmeldungen und stehe euch jederzeit für Rückfragen oder 
bei Klärungsbedarf zur Verfügung. 
 
Bleibt alle gesund und munter!  

 

Mit besten Grüßen 

 

Katrin Link 
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Per Post oder per Mail (familienpaten-erlangen@web.de) an: 
Kinderschutzbund Erlangen 
Familienpatenschaften ER 
z. Hd. Katrin Link 
Strümpellstraße 10 
91052 Erlangen 
 

 

Rückmeldung zur Familienpatenschaft an die Koordinatorin nach Ende der Ausgangsbeschränkung 
wegen der Coronapandemie bis zum 31.Mai 2020  

 

Lieber Familienpate, liebe Familie, 

es liegen herausfordernde und anstrengende Wochen des Ausnahmezustands hinter uns. Die 
Lockerungen dieser Woche bedeuten auch für das Familienpatenprojekt neue Möglichkeiten und 
erlauben nach sehr gründlicher Abwägung und nach den Absprachen aller Beteiligten die langsame 
und vorsichtige Wiederaufnahme der Familienpatenschaft mit persönlichem Kontakt. Umsicht und 
Vernunft stehen hierbei weiterhin an erster Stelle, sodass der Schutz aller Beteiligten und besonders 
der Risikogruppen unser oberstes Leitziel bleibt. Dies bedeutet, dass keine Familienpatenschaft zu 
dem aktuellen Zeitpunkt mit persönlichem Kontakt stattfinden muss. Dies ist keine Verpflichtung. 
Die Kontaktbeschränkungen und das Distanzgebot bestehen weiterhin (voraussichtlich bis 5.Juni 
2020), sodass jede Familienpatenschaft individuell betrachtet werden muss, wie alle Beteiligten in 
den nächsten Wochen Kontakt halten möchten. Als Hilfestellung gibt es folgendes 
Rückmeldeformular, mit der Bitte der schriftlichen Rückmeldung an die Koordinatorin bis zum 
31.Mai 2020.  
Für Rückfragen und Gesprächsbedarf stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 
 
VIELEN HERZLICHEN DANK für das Vertrauen und die Mitarbeit. Weiterhin viel Gesundheit, viel 
Geduld und Zuversicht bei den weiteren Schritten! 

Mit besten Grüßen 

Katrin Link 
Koordinatorin der Familienpaten Erlangen 

 

Weitere Schritte der Familienpatenschaft nach der Ausgangsbeschränkung: 
Datum des Gesprächs 
zwischen Pate und Familie: 

 
 

Name der Familie:  
 

Name des Familienpaten  
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Wie ist die aktuelle 
Familiensituation? 
Arbeit der Eltern, 
Alter der Kinder, Betreuung, 
Schule etc. 
 
 
 

 

Die Familienpatenschaft o Pausiert weiterhin (Kontakt nur mit Abstand) 
o beginnt am ______________________ wieder mit 

persönlichen Treffen (alle persönlichen Termine werden 
unten notiert) 

Familienpatenschaften in der 
Probezeit (dies betrifft nur 
Patenschaften, deren Probezeit 
durch die Coronakrise unterbrochen 
wurden) 

o  eine neue Probezeit konnte noch nicht vereinbart 
werden 

o die neue Probezeit wurde zwischen Familie und Pate 
bis zum __________________________ festgelegt 

Die Treffen werden in 
Zukunft wie folgt geplant: 
(mit oder ohne Mund-Nasen-
schutz, Hygieneregeln, 
Abstand halten, mit/ohne 
Eltern, Ort der Begegnung, 
persönlich oder digital etc., 
regelmäßig oder im Notfall, 
drinnen oder draußen, 
Anzahl der Kinder) 

 

Offene Fragen oder Sonstiges  

Bedarf von 
(bitte ankreuzen) 

o gemeinsames Gespräch mit der Familie, dem 
Familienpaten und der Koordinatorin gewünscht 

o Beratung zum Thema ____________________ 
o Sonstiges: _____________________________ 
o Kein Bedarf 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass wir das Gespräch miteinander ehrlich 
und offen geführt haben und die Angaben die Meinungen aller Betroffenen widerspiegelt. 

Unterschrift Familienpate:   ___________________________________________________ 

Hier ist Platz zum Notieren der persönlichen Termine mit allen anwesenden Personen: 

Datum und Ort Anwesende Personen 
  
  
  
  
  

 


