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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom            Datum 21.3.2020  

    
 
Liebe Eltern, 

gestern Abend gegen 21.00 Uhr haben wir auf offiziellem Weg als Träger neue Regelungen bzw. 
Kriterien für die Notbetreuung von Schlüsselpersonen in kritischer Infrastruktur vom Ministerium 
erhalten, die ab Montag gelten. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie darüber und über die 
weitere Umsetzung dieser Vorgaben in unseren Einrichtungen. 

Im Schreiben des Ministeriums heißt es:  

Neuregelung zur Betreuung von Kindern von Personen,  die in kritischer Infrastruktur tätig 
sind (Schlüsselpersonen) 

Ab Montag, dem 23.03.2020, gilt eine Neuregelung, wer anspruchsberechtigt ist. Um den Betrieb 
der kritischen Infrastruktur sicherzustellen, hat die Landesregierung entschieden, dass jede 
Person, die in kritischer Infrastruktur tätig ist, und eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur 
Unabkömmlichkeit vorlegen kann, unabhängig von der familiären Situation einen individuellen 
Anspruch auf eine Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesbetreuungsangeboten hat, wenn die 
Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – entsprechend der Empfehlungen des RKI – 
organisiert werden kann. Es reicht damit, wenn von einem Elternteil eine entsprechende 
Bescheinigung vorlegt wird, es müssen nicht länger von beiden Elternteilen Bescheinigungen 
vorgelegt werden. Alleinerziehende, die in kritischer Infrastruktur tätig sind, brauchen neben der 
Arbeitgeberbescheinigung keine weiteren Nachweise zu erbringen.  

Betreuung am Wochenende   

Eine Wochenendbetreuung wird ab dem 23.03.2020 sichergestellt. Am Wochenende 21.03./22.03. 
wird eine Wochenendbetreuung dort angeboten, wo die Jugendämter und Träger hierfür bereits 
Vorsorge getroffen haben. 

Soweit diese neuen Vorgaben des Landes. Sie bedeuten, dass Sie nun einen Anspruch auf die 
Betreuung haben, wenn Sie uns nur von einem  Elternteil eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
vorlegen. Wir sind grundsätzlich mit dem Betreuungsbetrieb in Bereitschaft und werden Ihre 
Anfragen auf Betreuung entsprechend den neuen Vorgaben jederzeit umsetzen.  
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Bitte beachten Sie im Blick auf die konkrete Umsetzung Folgendes: 

1. Der veränderte Betreuungsbedarf  muss schriftlich oder telefonisch vorab bei der 
Leitung Ihrer Einrichtung angezeigt werden.  
 

2. Den Betreuungsbedarf können wir (in der Regel) erst am Folgetag anbieten, da sich 
immer nur das Personal für den aktuell angezeigten Betreuungsbedarf und auch nur zu 
den benötigten Zeiten in den Einrichtungen befindet. Somit müssen entsprechend 
weitere Mitarbeiter, die sich Bereitschaft befinden, informiert werden, damit ein 
weiteres Betreuungsangebot installiert werden kann.  

 
3. Wann und wie auf Ihren individuellen neuen Betreuungsbedarf reagiert wird, darüber 

werden Sie von der jeweiligen Leitung informiert. Dies ist von der jeweiligen Situation 
vor Ort abhängig 

.  
4. Eine Betreuung erfolgt nur nach Vorlage der Bescheinigung  die Sie als 

Schlüsselperson von Ihrem Arbeitgeber ausweist. Bitte lassen Sie diese Bescheinigung 
(wir händigen es Ihnen hiermit nochmals aus) von Ihrem Arbeitgeber vollständig und 
lesbar ausfüllen sowie unterschreiben und stempeln. Das Formular kann den 
Leitungen über die individuelle Kita-Mailadresse auch vorab zugesendet werden.  
 

5. Bitte beachten Sie, dass wir in der Mail den Hinweis brauchen, welche Einrichtung von 
Ihnen gemeint ist, wenn Sie Ihren Bedarf beim Träger anzeigen; das spart weitere 
Rückfragen zur Klärung und damit Zeit und Nerven. 
  

6. Sollten Sie einen Betreuungsbedarf an den Wochenenden  benötigen, zeigen Sie 
diesen sehr frühzeitig bei den Leitungen/Betreuungspersonal vor Ort an. Da das eine 
neue und über unsere Leistungen hinausgehende Anforderung darstellt, bedeutet es 
für uns auch einen größeren Organisationsaufwand.  

7. Die Personen, die in kritischer Infrastruktur tätig sind, dürfen ihre Kinder nicht bringen, 
wenn sie selbst oder ihre Kinder  

• Krankheitssymptome aufweisen,  
• wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen stehen, es sei denn, dass seit 

dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine 
Krankheitssymptome aufweisen,  

• sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut 
(RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet 
unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.h
tml ), es sei denn, dass seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet 14 Tage 
vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome zeigen. 
  

8. Ausdrücklich verweisen wir auf die Unterlage des Ministeriums  "Fragen und Antworten 
zum Betretungsverbot von Kindertagesbetreuungsangeboten und zur Betreuung von 
Kindern von Schlüsselpersonen", die u.a. den Kreis der Personen mit Anspruch auf 
Kinderbetreuung neu definiert. Diese fügen wir dieser Mail an.   

 
In eigener Sache: 

Oberstes Ziel ist die Bewältigung der Krise. Die jetzt neu hinzukommenden Kinder werden 
isoliert betreut und es wird, soweit es geht, ein neues Betreuungsangebot eingerichtet, 



 

 

damit keine neuen Sozialkontakte entstehen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich 
bringen.  

In diesem Setting werden Kinder betreut, deren Eltern unverzichtbar für unsere 
gesellschaftliche Infrastruktur sind und die sich hierfür beruflich aktiv bewegen müssen.  

Wir wenden uns an dieser Stelle noch einmal mit dem Appell an alle, die das 
Betreuungsangebot in Anspruch nehmen oder nehmen möchten. Sollten Sie familiär die 
Kinderbetreuung anderweitig absichern/ gestalten können, verzichten Sie auf die 
Inanspruchnahme dieses Angebots im Interesse der Gesundheit ihres Kindes und der 
betreuten Kinder. Je kleiner die Betreuungsgruppen vor Ort sind und je weniger neue 
Sozialkontakte zustande kommen, umso besser können wir die Vorgaben des Robert-
Koch-Institutes zur Unterbrechung der Infektionsketten beachten und umsetzen.   

Bitte verstehen Sie diesen Nachsatz richtig, wir si nd unverändert für Sie da! Falls 
Sie Nachfragen haben, sprechen Sie bitte Ihre Leitu ngen, Frau Georgi oder mich an. 
Wir sind in ständigem Austausch.   

Eine Information möchten wir an dieser Stelle noch mitgeben. Der Einzug des 
Essengeldes wird für alle Familien im April ausgesetzt. Für die Kinder in der Notbetreuung 
werden wir den Umgang in ruhigeren Zeiten klären und abstimmen.   

Wir bedanken uns bei allen, die im Großen und im Kleinen zur Bewältigung der enormen 
Anforderungen in diesen Tagen betragen. Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund und gut 
behütet. 

 

Herzliche Grüße 

Diakoniepfarrer Hans Höroldt, Geschäftsführer              Nadja Georgi, Fachbereichsleitung 


