
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wichtige Informationen zur erweiterten Notbetreuung in den 
Kindertageseinrichtungen ab dem 27.04.2020 

 
Die Nachfolgenden Regelungen erfolgen auf Grundlage der von der Bayerischen Staatsregierung 
zu Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erlassenen Allgemeinverfügungen und sollen Ihre Fragen 
hierzu beantworten. 

Für wen  wird eine Notbetreuung angeboten? 

 Erwerbstätige Alleinerziehende* können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen. Auf eine 
Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nicht an. 

 Bei zwei Elternteilen genügt es, wenn nur ein Elternteil im Bereich der 
Gesundheitsversorgung, Pflege oder der „kritischen Infrastruktur“ tätig ist. 

*Alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in 
einem Haushalt wohnt und in diesem Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als 
Betreuungsperson dienen kann. Dabei kommt es darauf an, wo das Kind bzw. die volljährige Person mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. Als alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung gilt man 
auch, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen Gründen oder anderen zwingenden 
Gründen ausfällt. Es muss sich dabei um gewichtige Gründe handeln, z. B. Krankenhausaufenthalt, 
Bettlägerigkeit oder Entbindung. Kein Grund ist die berufsbedingte Abwesenheit des anderen Elternteils (z 
B. ein Elternteil arbeitet die ganze Woche in einer anderen Stadt etc.). 

Was sind „Bereiche der kritischen Infrastruktur“? 

Die Gesundheitsversorgung umfasst auch den Rettungsdienst und Psychotherapeut*innen. 
Die Pflege umfasst insbesondere die Altenpflege, die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichernde 
Kinder- und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem (Frauenhäuser, 
Fachberatungsstellen, Notrufe, Interventionsstellen). 

Zu den sonstigen „Bereichen der kritischen Infrastruktur“ zählen insbesondere alle 
Einrichtungen, 
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 die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Notbetreuung in Schulen und Betreuungseinrichtungen), der Seelsorge in den 
Religionsgemeinschaften, 

 der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr, 

 der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 

 der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), 
 der Versorgung mit Drogerieprodukten, 
 des Personen- und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), 
 der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 

Krisenkommunikation),  
 der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung und der 

Liquidität von Unternehmen), der Steuerberatung und 
 der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und -

vertretung sowie die Notariate) und Verwaltung dienen. 
 Auch die Beschäftigten in Kitas und Schulen, die im Rahmen der Notbetreuung 

eingesetzt werden, sowie Lehrkräfte in Schulen, die für den Unterricht vor Ort eingeteilt 
sind, zählen hierzu. 

Dass Baumärkte, Gartencenter, Buchhandlungen Friseure etc. nun oder in näherer Zukunft wieder öffnen 
dürfen, bedeutet ausdrücklich nicht, dass es sich hierbei um kritische Infrastruktur im Rahmen der 
Notbetreuung handelt. 

Welche weiteren Voraussetzungen gelten für die Notbetreuung? 

Wie bisher gilt auch weiterhin, dass nur gesunde Kinder in die Notbetreuung aufgenommen 
werden dürfen. Sofern ein Kind Krankheitssymptome jeglicher Art aufweist, soll die Notbetreuung 
von den Kindertageseinrichtungen abgelehnt werden. In diesen Fällen gilt aufgrund der 
Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot für das Kind. Daher ist Grundvoraussetzung, dass Ihr 
Kind 

 keine Krankheitssymptome aufweist, 
 nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome aufweist, und 
 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 

Eine weitere Voraussetzung der Notbetreuung ist künftig, dass das Kind nicht durch 
eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden 
kann. Wenn also bspw. der Partner nicht erwerbstätig ist und zuhause die Kinderbetreuung 
übernehmen kann, kann das Kind nicht aufgenommen werden. Wenn der nicht erwerbstätige 
Partner dagegen zwar zuhause ist, aber bspw. aufgrund einer schweren Erkrankung die 
Betreuung nicht übernehmen kann, steht die Notbetreuung offen. Auch volljährige Geschwister 
können die Betreuung übernehmen, wenn sie zur Verfügung stehen. 
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Wie ist die Notbetreuung in den Kindergärten und –krippen der 
Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Michael organisiert? 
 
Die nachfolgenden Handlungsvorgaben wurden auf Grundlage der Empfehlungen der 
Kommunalen Unfallversicherung Bayern / Bayerische Landesunfallkasse vom 
21.04.2020 verfasst und gelten für die Kath. Kindertageseinrichtungen St. Michael, St. 
Christophorus, Don Bosco und St. Anna: 
 
Der Bedarf für eine Notbetreuung muss im Vorfeld mit dem dafür vorgesehenen Formular 
schriftlich bei der Kindergartenleitung angemeldet werden. Sie finden dieses unter anderem auf 
unserer Homepage www.pg-schwabmuenchen.de im Bereich Kindergärten – Allgemeine 
Informationen. 
 

 Die Notbetreuung kann nur zu den sonst üblichen Öffnungszeiten angeboten werden. 
 Die Eltern bringen ihre Kinder in die jeweilige Einrichtungen. 
 Bereits vor dem Gang zur Garderobe müssen Eltern und Kinder Ihre Hände gründlich 

(min. 20 Sekunden) mit Seife waschen. Eine zusätzliche Handdesinfektion ist nicht 
erforderlich. Gleiches gilt beim Abholen vor dem Verlassen des Kindergartens. 

 Die Kinder werden von den Eltern an der Garderobe umgezogen und an das 
Betreuungspersonal übergeben. Nach Möglichkeit erfolgt die Übergabe nicht von Arm zu 
Arm, sondern die Kinder werden an den Boden abgesetzt und gehen selbstständig den 
kurzen Weg zur Erzieher*in. 

 Eltern und Personal achten untereinander auf das Abstandsgebot von min. 1,5 Meter. 
 Es gibt keine Anweisung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz für Eltern, Kinder oder 

Personal. – Auf freiwilliger Basis ist dies trotzdem möglich. 
 Kontaktflächen wie Lichtschalter, Türgriffe, etc. werden auch tagsüber regelmäßig 

gereinigt. 
 Die Kinder werden in Kleingruppen von max. 5 Kindern betreut. 
 Es findet kein gemeinsames Spiel der einzelnen Gruppen statt, das gruppenübergreifende 

Freispiel entfällt. 

 Die Betreuung der Gruppen erfolgt durch fest zugeordnetes Personal. 
 Außenspielbereiche im Garten werden genutzt. 
 Im Rahmen der Notbetreuung kann KEIN MITTAGESSEN angeboten werden. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind daher ausreichend Brotzeit mit. 

 Bezüglich der Kosten für eine Notbetreuung richten wir uns an die Vorgaben und 
Empfehlungen der Bayerischen Staatsregierung. Bitte verfolgen Sie hier die aktuellen 
Berichterstattungen in den Medien. 

 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kindergartenleitungen dazu angehalten sind, die 
behördlichen Vorgaben zur Berechtigung für eine Notbetreuung zu überprüfen. Es gilt weiterhin 
ein GRUNDSÄTZLICHES BETRETUNGSVERBOT für Kindertageseinrichtungen. Dieses wurde 
lediglich im Rahmen der Notbetreuung gelockert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Weh 
Verwaltungsleiter 

http://www.pg-schwabmuenchen.de/

