
Der SoVD in Niedersachsen 
sieht Kinder mit Behinderung 
und ihre Eltern vor großen 
Problemen: „Sie sind von der 
Corona-Krise ganz besonders 
betroffen. Für die Kinder ist 
mit dem Ausbruch der Pande-
mie nicht nur der Schulalltag 
weggefallen, sondern auch die 
für sie so wichtigen Therapie- 
und Pflegeangebote“, erläutert 
Bernhard Sackarendt, Vorsit-
zender von Niedersachsens 
größtem Sozialverband. Außer-
dem hätten zahlreiche Träger 
die Finanzierung der Schulbe-
gleitung eingestellt, da sie die-
se für den Unterricht zu Hause 
nicht für nötig hielten. Gleich-
zeitig fehle es an klaren Kon-
zepten, wie es jetzt im neuen 
Schuljahr an den Förderschulen 
weitergehen soll.

„Das ist für die Familien und 
ihre Kinder eine akute Belas-
tung und muss sich dringend 
ändern“, sagt der SoVD-Lan-
desvorsitzende. Er weist auf 

die UN-Behindertenrechtskon-
vention hin, die das Recht von 
Menschen mit Behinderung 
auf Bildung gewährleistet. „Die 
Kinder dürfen nicht vom allge-
meinen Bildungssystem ausge-
schlossen werden – schon gar 
nicht in einer Krisensituation“, 
betont Sackarendt. Von der nie-
dersächsischen Landesregie-
rung fordert er deshalb, kon-
krete Konzepte zu entwickeln. 
Diese müssten unbedingt auch 
besondere Angebote umfassen, 
um Kinder mit Behinderung an-
gemessen zu fördern.

„Unser langfristiges Ziel 
ist und bleibt ein inklusives 
Schulsystem, in dem alle Kin-
der gleichberechtigt lernen 
können“, stellt der SoVD-Chef 
klar. „Allerdings haben wir den 
Eindruck, dass die Politik – auch 
aufgrund der besonderen finan-
ziellen Anspannungen – die In-
klusion lieber noch weiter nach 
hinten schieben würde“, so 
Sackarendt. Auch an den Schu-

len beobachte er eine gewisse 
Inklusionsmüdigkeit – verur-
sacht durch die mangelhafte 
Ausstattung mit Lehr- und För-
derkräften. Es sei jedoch falsch, 

die schulische Inklusion weiter 
hinauszuzögern. „Die Politik 
muss jetzt dazu übergehen, das 
allgemeine Schulsystem durch 
den Einsatz entsprechender 

Fachkräfte zu stärken, damit 
die inklusive Schule zumindest 
nach und nach umgesetzt wer-
den kann“, fordert der SoVD-
Landesvorsitzende.   

Kinder mit Behinderung nicht vergessen

Bewohner dürfen Einrichtungen verlassen

Die Sommerferien sind vorbei: Für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler hat der Unterricht wieder begonnen – trotz Corona unter 
weitgehend normalen Bedingungen. Doch für den Betrieb an den Förderschulen fehlt es weiterhin an klaren Konzepten. „Wir haben den 
Eindruck, dass Kinder mit Behinderung von der Politik vergessen werden“, kritisiert der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.

Das Niedersächsische Sozialministerium hat bestätigt, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Wohn-
heimen für Menschen mit Behinderung ihre Einrichtungen wieder verlassen dürfen. Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden 
von Betroffenen und Angehörigen.

„Die Einrichtungen müssen 
jetzt Regelungen in ihre Hygi-
enekonzepte aufnehmen, die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern den zeitweiligen Ausgang 
ermöglichen“, erklärt Birgit 

Vahldiek, Leiterin der Abteilung 
Sozialpolitik beim SoVD in Nie-
dersachsen.

Das Sozialministerium habe 
mit diesem Erlass auf zahlrei-
che Beschwerden von Betroffe-

nen und Angehörigen reagiert. 
„Vielfach ist den Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit dem 
Verweis auf das Hygienekon-
zept nur unter erschwerten 
Bedingungen ein Verlassen der 

Einrichtung ermöglicht bezie-
hungsweise erlaubt worden. So 
ist ihnen beispielsweise ange-
kündigt worden, bei Rückkehr 
in die Einrichtung unter eine 
14-tägige Quarantänezeit ge-
stellt zu werden. Die Anordnung 
einer Quarantäne ist aber aus-
schließlich dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorbehalten“, 
so Vahldiek weiter.

Ein Hygienekonzept sei recht-
lich nicht das geeignete Mittel, 
das Recht von Bewohnerinnen 
und Bewohnern zur eigenstän-
digen Bestimmung ihres Auf-
enthaltsortes zu beschneiden. 
Vielmehr habe das Hygiene-
konzept nach der Intention der 
Verordnung nur darauf hinzu-
wirken, dass das Risiko einer 
Infektion mit Covid-19 außer-
halb der Einrichtung und bei 
der Rückkehr in diese so weit 
wie möglich reduziert werde.

„Das Zurückhalten von Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
in den Einrichtungen stellt 

daher eine rechtswidrige Ein-
schränkung der persönlichen 
Bewegungsfreiheit dar, soweit 
es nicht aus anderen Gründen – 
wie zum Beispiel einem konkre-
ten und aktuell vorliegendem 
Infektions- oder Verdachtsfall 
– gerechtfertigt ist“, stellt Vahl-
diek klar. Die latent vorliegende 
Gefährdung einer Infektion mit 
Covid-19 außerhalb der Ein-
richtung stelle allerdings keine 
Eigengefährdung dar, welche 
rechtfertigen würde, die Betrof-
fenen am Verlassen der Einrich-
tung zu hindern.

„Auch dürfen Bewohnerinnen 
und Bewohner von Heimen und 
besonderen Wohnformen nicht 
unter Androhung einer Qua-
rantäne in ihrem Wunsch, die 
Einrichtung zu verlassen, unter 
Druck gesetzt werden“, betont 
Vahldiek. Allerdings trügen sie 
während des Verlassens der 
Einrichtung selbst die Verant-
wortung für die Einhaltung des 
Infektionsschutzes.

Schulstart in Niedersachsen: SoVD kritisiert fehlende Konzepte für Förderschulen

Corona-Lockerungen für Alten- und Pflegeheime

Gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung: Der SoVD in Niedersachsen macht 
sich für die inklusive Schule stark.

Endlich wieder nach draußen: Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen konnten 
wegen der Corona-Pandemie lange Zeit ihre Einrichtungen nicht verlassen.
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