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Hinweise zum Einsatz von Freiwilligen unter den besonderen  
Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie 

 
 
Sollte es für Freiwillige durch die Corona-Pandemie keine oder nicht genügend Auf-
gaben in den bisherigen Aufgabengebieten geben (z.B. Schließung der Einrichtung 
aufgrund behördlicher Auflagen), gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, 
die zwischen Freiwilligen, Einsatzstellen und uns vereinbart werden können. 
 
In jedem Fall sollte beachtet werden, dass die Gesundheit und Sicherheit der 
Freiwilligen oberste Priorität hat und auf die Freiwilligen kein Druck ausgeübt 
wird und sie einer Erweiterung oder Veränderung des Einsatzbereiches zustim-
men müssen! 
Bei Minderjährigen ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
 

Erweiterung des Einsatzbereichs über den in der Einsatzstelle vereinbarten 
Dienst hinaus 

Inzwischen hat das für den Freiwilligendienst zuständige Bundesministerium für den 
Einsatz im Bundesfreiwilligendienst einige Eckdaten beschrieben, die für eine Verän-
derung oder Ausweitung des Einsatzbereiches von Freiwilligen eingehalten werden 
müssen: 

 schriftliche Zustimmung der Freiwilligen zu dem erweiterten Einsatz.  

 Schriftliche Zustimmung der Einsatzstelle zum Einsatz der Freiwilligen in dem er-
weiterten Einsatzbereich.  

 Sicherstellung der umfassenden Versicherung der Freiwilligen im erweiterten Ein-
satzbereich (insbesondere im Hinblick auf die Unfall- und Haftpflichtversicherung) 
durch die Einsatzstelle.  

 Information des Bundesamtes und des Referates Freiwilligendienste durch die 
Einsatzstelle. Ein diesbezügliches Muster wird im Anhang zur Verfügung gestellt.  

 Bescheinigung über Dauer sowie Art des Einsatzes durch die empfangende 
Stelle an die Einsatzstelle.  

 

Für das Freiwillige soziale Jahr gibt es vom Sozialministerium Baden-Württemberg 
diesbezüglich noch keine expliziten Vorgaben. Die Regelungen des BFD werden bis 
auf weiteres übernommen, mit dem Unterschied, dass das Bundesamt nicht infor-
miert werden muss, sondern lediglich das zuständige Regionalbüro. Auch hierfür 
stellen wir eine Vorlage zur Dokumentation der Veränderungen und zur Information 
an des Regionalbüro im Anhang zur Verfügung. 
 
So weit als möglich sollten diese veränderten Einsatzbereiche beim Träger der Ein-
satzstelle liegen, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wurde. 
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Heimarbeit 

Die Freiwilligen bekommen Aufgaben, die sie in Heimarbeit erledigen können. Es 
gelten die gleichen Bedingungen, auch versicherungsrechtlich, wie im normalen 
Dienst.  
 
Freistellung von den Dienstpflichten 

Sind Freiwillige von ihren Dienstpflichten freigestellt, können sie die freie Zeit nach 
ihrem Ermessen nutzen. 
Es gilt aber weiterhin die Regelung, dass bezahlte Nebentätigkeiten nur mit Zustim-
mung durch die Einsatzstelle möglich sind!!! 
Während der Freistellung sind die Freiwilligen nicht über ihre Einsatzstelle versichert 
(gesetzliche Unfallversicherung und dienstliche Haftpflichtversicherung).  
Eine Freistellung ändert an der Dienstzeit im Freiwilligendienst sowie dem Anspruch 
auf Taschengeld nichts.  
Grundsätzlich gilt für die Freistellungphase: Überstunden darf eine Einsatzstelle mit 
Freizeit abbauen. Allerdings dürfen keine neuen Minusstunden entstehen oder Ur-
laub dafür abgezogen werden. 

 
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten während der Freistellung 
Während der Freistellung können Freiwillige nach eigenem Ermessen ehrenamtliche 
Tätigkeiten übernehmen. Dabei haben sie dann den gleichen Versicherungsschutz 
wie andere Ehrenamtliche. Keinesfalls darf eine Freistellung mit einer Verpflichtung 
zum Ehrenamt verknüpft werden. 
 
Zeugnis 
Im Freiwilligendienste-Zeugnis sollte erwähnt werden, wenn sich Freiwillige während 
der Corona-Pandemie im Rahmen ihres Dienstes besonders engagiert haben. Nicht 
in das Zeugnis gehört ehrenamtliches Engagement in dieser Zeit. Dies muss ander-
weitig bescheinigt werden. 
 
Dokumentation 
In dieser Situation ist es besonders wichtig, alle Entscheidungen gut zu dokumentie-
ren, damit im Nachhinein nachvollziehbar ist, wann etwas von wem aus welchen 
Gründen wie entschieden wurde. 
 
 
Haftungsausschluss 
Diese momentane Situation und ihre Rahmenbedingungen sind auch für das Referat 
Freiwilligendienste neu. Die Hinweise wurden nach bestem Wissen zusammenge-
stellt. Eine Haftung für die Richtigkeit wird nicht übernommen. 
Da die momentane Situation sehr dynamisch ist und sich vieles auch sehr kurzfristig 
ändern kann, werden die Informationen regelmäßig aktualisiert. Im Zweifelsfall bitte 
im zuständigen Regionalbüro nachfragen. 
 
Michael Bross 
Referatsleiter Freiwilligendienste Freiburg, 26. März 2020 
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Ergänzung der Vereinbarung  zur Erweiterung des Einsatzbereichs von Bun-
desfreiwilligendienstleistenden als Download auf der Seite des Bundesamtes: 
 
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/con-
tent.de/Service/Downloads/Freiwilligenvereinbarung-Bundesfreiwilligendienst-Durch-
fuehrung/Ergaenzung_Vereinbarung_zur_Erweiterung_des_Einsatzberei-
ches_von_Bundesfreiwilligendienstleistenden.pdf 
 
 
 
  

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Freiwilligenvereinbarung-Bundesfreiwilligendienst-Durchfuehrung/Ergaenzung_Vereinbarung_zur_Erweiterung_des_Einsatzbereiches_von_Bundesfreiwilligendienstleistenden.pdf
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Freiwilligenvereinbarung-Bundesfreiwilligendienst-Durchfuehrung/Ergaenzung_Vereinbarung_zur_Erweiterung_des_Einsatzbereiches_von_Bundesfreiwilligendienstleistenden.pdf
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Freiwilligenvereinbarung-Bundesfreiwilligendienst-Durchfuehrung/Ergaenzung_Vereinbarung_zur_Erweiterung_des_Einsatzbereiches_von_Bundesfreiwilligendienstleistenden.pdf
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Freiwilligenvereinbarung-Bundesfreiwilligendienst-Durchfuehrung/Ergaenzung_Vereinbarung_zur_Erweiterung_des_Einsatzbereiches_von_Bundesfreiwilligendienstleistenden.pdf
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Direkt als Scan per Mail oder Fax an das zuständige Regionalbüro der Freiwilli-
gendienste der Caritas in der Erzdiözese Freiburg  
 
 

Ergänzung der Vereinbarung 

zur Erweiterung des Einsatzbereichs von Freiwilligen im FSJ 
 
 
 
Name des Freiwilligen 

 
 

Name der Einsatzstelle  

 
Diese Ergänzung der Vereinbarung ist von der Einsatzstelle auszufüllen und zu unterschreiben. Ohne 
eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Ergänzung ist der Einsatz der*des Freiwilligen in ei-
nem erweiterten Einsatzbereich nicht möglich. 
 
Der Einsatz der*des o. g. Freiwilligen erfolgt  
 
ab: ___________________ 
 
voraussichtlich bis:  ___________________ 
 
außerhalb der anerkannten Einsatzstelle in folgendem erweiterten Einsatzbereich:  
 
Einrichtung: ________________________________________ 
 
Einsatzort:  ________________________________________ 
 
Die abgebende Einsatzstelle verpflichtet sich zur Einhaltung der folgenden Bedingungen: 

 Die*Der Freiwillige wurde über Art und Umfang des erweiterten Einsatzes umfassend aufgeklärt und stimmt 
dem o. g. erweiterten Einsatz zu. Die Zustimmung der*des Freiwilligen wurde schriftlich eingeholt und liegt in 
der Einsatzstelle vor. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist bei Minderjährigen die Unterschrift der*des 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 Die sich aus der Freiwilligenvereinbarung ergebenden Pflichten der Einsatzstelle werden weiterhin eingehal-
ten. 

 Die*Der Freiwillige ist auch beim Einsatz im erweiterten Einsatzbereich umfassend versichert. 

 Die für den Einsatz im erweiterten Einsatzbereich notwendigen Vorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen wer-
den eingehalten. Dies ist für die*den Freiwillige*n kostenfrei. 

 Dafür Sorge zu tragen, dass ihr Dauer und Aufgabenbereich des Einsatzes durch die empfangende Stelle 
bescheinigt werden.  

 
Die Einsatzstelle ist mit der Erweiterung des Einsatzbereichs  einverstanden und erfüllt die zuvor ge-
nannten Bedingungen. 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
(Stempel und Unterschrift der Einsatzstelle/des Rechtsträgers) 


