
Zusammenschau der aktuell Berechtigten Eltern für Notbetreuung 

(Bitte unbedingt die Newsletter auf Änderungen beachten) 

Quelle: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

 

Eltern haben Anspruch auf Notbetreuung, wenn  

 

- ein Elternteil in der Gesundheitsversorgung arbeitet  

Die Gesundheitsversorgung umfasst beispielsweise neben Krankenhäusern, (Zahn-) Arzt-

praxen, Apotheken und den Gesundheitsämtern auch die Kassenärztliche Vereinigung und 

den Rettungsdienst einschließlich der Luftrettung. Erfasst sind nicht nur um Ärzte und 

Pfleger, sondern alle Beschäftigten, die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen: Dazu 

kann etwa auch das Reinigungspersonal und die Klinikküche zählen. Die Pflege umfasst 

insbesondere die Altenpflege, aber auch die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichernde 

Kinder-und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem (Frauenhäuser, 

Fachberatungsstellen/Notrufe, Interventionsstellen) 

 

- Alleinerziehend /beide Eltern in anderen Berufen der kritischen Infrastruktur 

arbeiten  

Alleinerziehend 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. Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist 

anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in der Wohnung mit Haupt-oder 

Nebenwohnsitz gemeldet sind.“ (NL 331) 

 

Zu den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle  

- Einrichtungen, die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Notbetreuung in Schulen und Betreuungseinrichtungen) damit auch 

Pädagogische Mitarbeiter in den Kitas , ) 

- der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz),  

- der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, 

Wasser, ÖPNV, Entsorgung),  

- der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf),  

- 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) und 

-  der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen 

- Neu: Lehrer, die unterrichten müssen 

 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php


Und gleichzeitig aus dienstlichen Gründen an der Betreuung der Kinder gehindert 

sind.  

„Wir weisen erneut darauf hin, dass über die Tätigkeit der Erziehungsberechtigten bzw. des 

oder der Alleinerziehenden in Bereichen der kritischen Infrastruktur hinaus Voraussetzung 

für die Ausnahme vom Betretungsverbot ist: 

dass die oder der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 

Notwendigkeiten an einer Betreuung des Kindes gehindert ist.(Bsp.: Diese Voraussetzung 

liegt etwa im Falle eines Logopäden, dessen Praxis derzeit geschlossen ist, nicht vor. Ein 

Logopäde, der dagegen etwa in einer Klinik Schlaganfallpatienten weiterhin behandelt, kann 

dagegen an der Betreuung seines Kindes weiterhin gehindert sein.) 

Die Voraussetzung der dienstlichen oder betrieblichen Notwendigkeit muss daher auch 

weiterhin von den Eltern in der Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im 

Ausnahmefallbestätigt werden“  

 

- Oder Wenn zur Sicherstellung des Kindeswohls vom zuständigen Jugendamt nach 

den Regelungen des SGB VIII die Betreuung angeordnet wurde  
Hier tritt anstelle der schriftlichen Erklärung der Eltern eine schriftliche Erklärung des 

Jugendamtes, in der dieses bestätigt, dass und in welchem Umfang eine Ausnahme vom 

Betretungsverbot zur Sicherstellung des Kindeswohl notwendig ist 

 

 

Weitere Voraussetzung der Notbetreuung ist, dass das 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 

- sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell 

als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet beim Robert-Koch-

Institut) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sich keine 

Krankheitssymptome zeigen. 

 

Dies müssen Eltern bei Aufnahme in die Notbetreuung erklären  

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/26_21-03-

2020_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk-aktualisiert-

clean__1__kws_bf_cms200327.pdf 

 

Im Zweifel kann eine Bescheinigung des Arbeitgebers verlangt werden.  

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/26_21-03-2020_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk-aktualisiert-clean__1__kws_bf_cms200327.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/26_21-03-2020_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk-aktualisiert-clean__1__kws_bf_cms200327.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/26_21-03-2020_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk-aktualisiert-clean__1__kws_bf_cms200327.pdf

