
 

 

 

 

 

 

 
Neue Informationen zur 
Notbetreuung in der    
Corona-Pandemie   

 

13.05.2020 

Liebe Eltern,  

die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat am 12.Mai.2020 neue Richtlinien zur stufen-

weisen Öffnung der Kindertagesbetreuung beschlossen: 

 

Anspruch auf Notbetreuung haben: 

- Kinder mit Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen (siehe hierzu aktuelle Liste vom 

12.5.2020)   

- Alleinerziehende: Anspruch auf Notbetreuung haben Elternteile, die mit dem zu betreuenden 

Kind zusammenleben und allein für dessen Pflege und Erziehung sorgen. Leben die Eltern mit 

dem Kind im Wechselmodell, d.h. das Kind hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt zur Hälfte bei 

beiden Elternteilen, so lebt das Kind nicht nur mit einem Personensorgeberechtigten zusam-

men, sodass die Eigenschaft „alleinerziehend“ hier nicht vorliegt. 

Lebt ein personensorgeberechtigter Elternteil gemeinsam mit dem Kind und einer weiteren voll-

jährigen Person in einer Lebensgemeinschaft, so kann grundsätzlich davon ausgegangen wer-

den, dass sich diese weitere volljährige Person an der Erziehung des Kindes beteiligt. 

- Kinder, deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes nach Entscheidung des Jugendamtes 

erforderlich ist sowie Kinder aus Familien mit besonders herausfordernden familialen Situatio-

nen (z.B. nach schweren Erkrankungen, Todesfällen etc.) sowie   

- ab dem 14.5.2020 Kinder am Übergang von der Kita in die Grundschule sowie deren Geschwis-

terkinder in der gleichen Kita. 

 

Grundsätzlich gilt: Die häusliche Betreuung hat Vorrang. Sofern eine Möglichkeit zur häuslichen Betreu-

ung besteht, gibt es keinen Anspruch auf Notbetreuung. 

 



 

Bei der Erweiterung der Betreuung folgen nun ab 14.05.2020 die Vorschulkinder (Stufe 2). Hierzu zählen 

auch die Kinder, für die die Zurückstellung vom Schulbesuch durch die Schulaufsicht bestätigt wurde. 

Anschließend werden voraussichtlich ab 25.05.2020 die Kinder im Alter von fünf Jahren (Stufe 3) inklu-

sive Geschwisterkinder wieder in der Kita betreut.  

Weiterführend sollen, abhängig vom jeweiligen epidemiologischen Geschehen, die weiteren Kinder ver-

teilt in den verschiedenen Altersgruppen schrittweise folgen. Die Entscheidungen zum Einstieg in die 

nächsten Stufen der Erweiterung werden auf Basis des Infektionsgeschehens und der organisatorischen 

Gegebenheiten getroffen. Grundsätzlich ist beabsichtigt, alle 7-14 Tage eine weitere Stufe folgen zu 

lassen. 

Eingeschränktes Angebot: Um das Ziel der schrittweisen Aufnahme aller Kinder mit dem Erfordernis der 

Betreuung in kleinen und stabilen Gruppen zu verbinden, wird der Betreuungsanspruch  für alle Kinder 

grundsätzlich auf max. 4h/Tag beschränkt.  

Von der Regelung der maximalen Betreuungszeit sind Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berei-

chen arbeiten ausgenommen. (siehe hierzu aktuelle Liste vom 12.5.2020)  Mit Blick auf die notwendige 

Reduktion von Sozialkontakten appellieren wir an die Eltern, auch in diesen Fällen die Notbetreuung nur 

im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen. Wir bitten Eltern, die Anspruch auf eine 

erweiterte Notbetreuung haben, dieses unter Berücksichtigung des individuellen Bedarfes mit der Ki-

taleitung abzuklären. 

Für die Kinder, die noch nicht zu den dementsprechenden Altersgruppen zählen oder deren Eltern nicht 

in systemrelevanten Berufen tätig sind besteht weiterhin der Vorrang der häuslichen Betreuung. Zur 

Familien Unterstützung und Entlastung schlägt der Senat die Möglichkeit einer nachbarschaftlichen 

Selbsthilfe vor. Diese Organisation obliegt Ihnen. 

 

Organisatorische Maßnahmen in unserer Einrichtung: 

Bringen und Abholen: In der Bringe- und Abholphase sollen Kontakte möglichst reduziert werden (zwi-

schen Beschäftigten und Eltern, Eltern untereinander) Nur ein Elternteil sollte das Kind zur Einrichtung 

bringen und die Kinder werden im Eingangsbereich von einer Erzieherin entgegengenommen. Die Ab-

standsregeln zwischen den Erwachsenen, auch den Eltern untereinander, sind einzuhalten. Desweitern 

ist das Betreten der Einrichtung momentan nicht erwünscht. 

Essensverpflegung: Das Frühstück und Vesper wird weiterhin von den Eltern erbracht. Mittagessen wird 

in der Kita für die Kinder täglich frisch gekocht. Wir bitten die Eltern, dass jedes Kind eine eigene Trink-

flasche mitbringt. 

Gruppen: Damit Infektionsrisiken begrenzt und Infektionsketten nachvollziehbar bleiben, sollten mög-

lichst wenige Wechsel von Kindern und Personal zwischen den Gruppen erfolgen. Aufgrund der stufen-

weisen Öffnung der Kindertagesstätten und die damit einhergehende steigende Kinderzahl, bedarf es 

eine einmalige Umstrukturierung der bestehenden Notbetreuungsgruppen.  

Wir werden ab dem 25.05.2020 die Kinder weitestgehend wieder in Ihren Stammgruppen betreuen. 

Dabei wird die Gruppengröße von maximal 10 Kindern pro Gruppe nicht überschritten. Um die Entwick-

lung des Infektionsgeschehens bestmöglich einzudämmen werden Geschwisterkinder in der gleichen 

Gruppe betreut.  



 

Hygienemaßnahmen: Abstand zwischen allen Erwachsenen in der Kita/Kindertagespflege einschließlich 

der Eltern und anderer Personen halten (1,5 m).  

Kinder werden über die momentane Situation altersentsprechend aufgeklärt und an die regelmäßige 

Hygiene herangeführt - regelmäßiges Händewaschen.  

Die Gartennutzung wird in Absprache mit den anderen Gruppen geregelt (zeitlich eingeteilt – keine 

Überschneidung) 

Kinder müssen keine „Masken“ tragen, jedoch wird es ihnen freigestellt. Es kann nicht sichergestellt 

werden, dass insbesondere jüngere Kinder sachgerecht mit „Masken“ umgehen können bzw. diese 

überhaupt dauerhaft tragen.  

Krankheitssymptome: Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a.. Halsschmerzen, trockener Hus-

ten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung werden die Eltern aufgerufen, ihr Kind zu Hause zu lassen und 

die Kita unverzüglich zu informieren. Entwickelt ein Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome, wird 

dieses von anderen Kindern getrennt und die Eltern werden zur zeitnahen Abholung aufgefordert. 

 

Liebe Eltern uns ist sehr wohl bewusst, dass die aktuelle Situation für Sie eine große Belastung darstellt. 

Wir „Die Kubis“ tun unser Bestes, Sie schnellstmöglich über Neuerungen und Änderungen bezüglich der 

Notbetreuung zu informieren.  

Da wir die Trägerschreiben der Senatsverwaltung mit den ersehnten Informationen ohne ausreichend 

Vorlauf bekommen, bitten wir Sie um Ihr Verständnis, dass die Informationsweitergabe nicht parallel 

mit der Veröffentlichung auf der Senatsseite passieren kann. Wir möchten Ihnen nicht nur die Informa-

tionen weiterleiten, sondern gleichzeitig Ihnen ein Plan zur Umsetzung vorstellen.  

Der Schutz unserer Gesundheit steht für uns alle an oberster Stelle! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


