
Auswertung Drs. 22/180 (15.05.2020): Arbeitsschutz für MA_innen bei f&w

Ziel des Unternehmens im Zusammenhang mit MA_innen-Schutz:
Erklärtes Ziel lt. Drs. ist es, das Personal vor Ansteckung und Arbeitsüberlastung zu schüt-
zen sowie den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. 
Hierfür versendet das Unternehmen einen täglichen Newsletter und weitergehende Informati-
onen. 

Infektionszahlen /Verdachtsfälle unter MA_innen:
Laut Drs. gab es bisher keine MA_innen bei f&w, die positiv auf das Coronavirus getestet 
wurden. 
Im März wurden zwei MA_innen des WNP bei f&w positiv getestet. 
Unter den MA_innen der eingesetzten Reinigungsfirmen gab es bisher keine positiv geteste-
ten Fälle. 
Im März gab es allerdings 17 Verdachtsfälle unter MA_innen aus Folgeunterkünften und 60 
Verdachtsfälle unter MA_innen des Sicherheitsdienstes. 
Im April gab es 22 Verdachtsfälle unter MA_innen aus Folgeunterkünften und 11 Verdachts-
fälle unter MA_innen der eingesetzten Reinigungsfirmen. 

Risikogruppen unter MA_innen:
MA_innen von f&w, die angeben, zu einer Risikogruppe für schwere Covid-19-Verläufe zu 
gehören, können ein Beratungsgespräch und eine medizinische Vorsorge beim AMD in An-
spruch nehmen. Der Umfang der Inanspruchnahme unterliegt lt. Drs. dem Datenschutz. 
MA_innen, die zu einer Risikogruppe gehören, können nach Möglichkeit mobil (von zu Hau-
se aus) oder in Einzelbüros arbeiten. 
Es liegt ein Attest vor, die Person arbeitet von zu Hause aus und gilt nicht als krankgeschrie-
ben.

Krankenstand und Personalsituation:
Lt. Drs. ist der Krankenstand mit einer Quote von 11,26% nur leicht erhöht gegenüber dem-
selben Zeitraum in Vorjahren. Der Krankenstand kann aber durch geringe Abwesenheitsquo-
te gut ausgeglichen werden. 
Der erhöhte Beratungsbedarf, der durch die Schließung vieler Träger und Kooperationspart-
ner zu erklären ist, wird gegenwärtig durch das Team der Aufnahme- und Vermittlungsstelle 
(AVS) gedeckt. 

Gefährdungsbeurteilung: 
F&w erstellt für jeden Standort eine individuelle Gefährdungsbeurteilung, hierzu trägt auch 
die Führungskraft vor Ort bei. Aus den Gefährdungsbeurteilungen ergeben sich je Unterkunft
spezifische Verhaltensweisen, Bereitstellung von PSA, technische Maßnahmen (z.B. Einrich-
tung von Trennwänden), organisatorische Maßnahmen (z.B. mobiles Arbeiten). 
Persönliche Beratungen finden nach wie vor in allen Einrichtungen statt, teilweise jedoch nur 
telefonisch. 



Infektionsrate & PSA:
Die angeführte Infektionsrate von 20% laut Pandemieplan ist als kalkulatorische Annahme 
zwecks Bevorratung zu verstehen. Insg. wurden bislang 356 Schutzbrillen angeschafft.
Die tatsächliche Infektionsrate während der gesamten Zeit der Krise lag in den Unterkünften 
deutlich unter 0,2%. 

Hinweise und offene Fragen: 
Nur ein Attest eines/r MA_in bzgl. Zugehörigkeit zu Risikogruppe halte ich nicht für glaubwür-
dig. In dem mir bekannten Kollegium von 80 Lehrer_innen sind es alleine sechs. Frage hier 
wäre, wie „leicht“ es das Unternehmen f&w seinen MA_innen macht, von zu Hause aus ar-
beiten zu dürfen. 

Diese skA sollte evtl. mal mit dem Personalrat von f&w durchgesprochen werden. 

Das Team der AVS übernimmt Beratungen, Frage hier: Beratungen welcher Art? Kernge-
schäft der AVS ist die Vermittlung von Wohnraum bzw. freien Wohnplätzen in örU. 


