
Dezernat für Soziales, Senioren,    Frankfurt am Main, 01.10.2020 
Jugend und Recht      Tel.: 47380 
Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 
 
 
 
 
48. Plenarsitzung der Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2020 
44. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung  
 
 

 
Frage Nr.:  2846 
============= 
 
Frau Stadtv. Schubring - CDU - 
 
Corona bedingte Kontaktbeschränkungen 
 
Die Sozialdezernentin hat in stationären Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtun-
gen vom Land zur Verfügung gestellte Tablets verteilt. Damit soll den Bewohnerin-
nen und Bewohnern Kontakte und Kommunikation ermöglicht werden, was durch 
Corona sehr stark eingeschränkt wurde. 
  
Ich frage den Magistrat: 
 
Wie sehen im Moment die Kontaktbeschränkungen in den Alten-, Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen aus und können Tablets bei der Kommunikation helfen? 
 
 
Die Frage wird wie folgt beantwortet: 
 

  

Bislang durften in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer und pflege-
bedürftiger Menschen innerhalb einer Kalenderwoche nur dreimal eine Besucherin 
bzw. ein Besucher empfangen werden. In Einrichtungen zur Betreuung und Unter-
bringung behinderter Menschen war eine Besucherin bzw. ein Besucher täglich er-
laubt. 
 
Das Land Hessen hat aufgrund der positiven Entwicklung in den Einrichtungen der 
Alten- und Behindertenhilfe beschlossen, die Besuchsregeln ab dem 29. September 
2020 weiter zu lockern. 
 
Seit gestern gibt es keine verbindlichen Vorgaben des Landes mehr zur Dauer und 
Anzahl der Besuche. Maßgeblich sind nun die jeweiligen Schutzkonzepte und Hygie-
nepläne der Einrichtungen. Das bedeutet, dass zumindest formal die Beschränkun-
gen wegfallen.  
 
Grundsätzlich ist dies zu begrüßen. Zumal die Einrichtungen nun vorhandene Gestal-
tungsspielräume nutzen können. 
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Um in der schwierigen Zeit der Besuchsbeschränkungen den älteren und pflegebe-
dürftigen Menschen den regelmäßigen Kontakt mit ihren Angehörigen und Freunden 
zu ermöglichen und die langen Tage ohne persönlichen Besuch zu überbrücken, hat 
das Land Hessen 10.000 Tablets nach einem festgelegten Schlüssel den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt, um diese an stationäre Pflege-, 
Alten- und Behinderteneinrichtungen weiterzugeben. 
 
Allen Frankfurter Einrichtungen wurden Tablets angeboten und die Verteilung ist be-
reits erfolgt. 
 
Die Tablets dienen zum einen dazu, mit Freunden und Verwandten digital zu kom-
munizieren, die Kinder auf diesem Wege endlich einmal wiederzusehen und den En-
keln zuwinken zu können. 
 
Die Geräte sind aber auch vielseitig verwendbar. Es können Anwendungen installiert 
werden, die Denk- und Wahrnehmungsübungen fördern wie Gehirnjogging oder 
Kreuzworträtsel oder zu physischen Fitnessübungen anleiten und Beschäftigungs-
möglichkeiten bieten. Das Surfen im Internet ist ebenso möglich wie das Hören von 
Musik, Podcasts oder Hörbücher. Die Onleihe des Landes Hessen, eine digitale Bib-
liothek, bei der Bücher Zeitungen, Zeitschriften, Filme und Musik ausgeliehen werden 
könnten, ist ebenfalls auf diesem Weg zugänglich. 
 
Die Tablets sind somit über die Corona-Krise hinaus nutzbar und helfen dabei, den 
Älteren die Scheu vor moderner Kommunikationstechnik zu nehmen, im Umgang ge-
übter zu werden und auch Kontakte zu Freunden und Verwandten intensivieren zu 
können, die weiter entfernt wohnen. 
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