
DaKS – Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden | 1 

Corona - Handreichung Notbetreuung   
(Stand 31.3.20) 

Liebe Erzieher*innen und Vorstände, 

 

die Notbetreuung in Kitas und Schulen, die derzeit von 5-10% der Kinder in Anspruch genommen wird, 

bringt Erzieher*innen und Vorstände in ein Dilemma, das nicht einfach aufzulösen ist. Erzieher*innen sind 

in dieser Situation die Berufsgruppe, die in den Nahkontakt mit Kindern gehen muss, ohne sich so schützen 

zu können, dass eine Übertragung des Virus ausgeschlossen wird. Damit sind verständliche Ängste und 

Sorgen verbunden. Die Vorstände haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmer*innen, die sich 

aktuell auf einen noch sensibleren Blick auf Hygienemaßnahmen ausweitet. Denn die in Bezug auf die 

einzelne Kita saubere Lösung (komplett Dichtmachen) ist im Blick auf die gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

(dafür sorgen, dass Krankenschwestern weiter arbeiten können) nicht umzusetzen. Es geht also wie 

meistens um den bestmöglichen Kompromiss, für den wir Euch hiermit etwas Orientierung geben wollen. 

Eure DaKSe 

 

 

Der Wunsch nach Selbstschutz  

… ist verständlich. Dieser Wunsch hat aber kein stärkeres Gewicht gegenüber der Arbeitsverpflichtung. 

Die Erbringung der Arbeitsleistung soll, wenn möglich, im Homeoffice passieren, so die Empfehlung des 

RKI. In der Notbetreuung für Kinder geht das natürlich nicht. D.h. die Erbringung der Arbeitsleistung ist 

an einen bestimmten Ort (Kinderladen, Hort) geknüpft. Der Weg dorthin unterliegt dem sog. Wegerisiko. 

Man muss in Kauf nehmen, dass jeder Schritt vor die Tür Risiken birgt. Aber man kann natürlich für sich 

sorgen, indem man weitestgehend auf die Nutzung des ÖPNV verzichtet und nach Alternativen sucht 

(Radfahren etc.). Und auch am Arbeitsplatz kann man Vorkehrungen treffen, um Risiken zu minimieren. 

 

Umgang mit Risikogruppen 

Erzieher*innen über 60 Jahre und Kolleg*innen, die relevante Vorerkrankungen haben, gelten als sog. 

Risikogruppe. Allein aus diesem Tatbestand heraus ergibt sich aber weder eine Verpflichtung, diese 

Personen von der Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen noch das Recht, die Arbeitsleistung zu 

verweigern. Arbeitgeber sind aber angehalten diese Personen besonders im Blick zu behalten und nach 

Möglichkeit nicht in die vorderste Reihe zu stellen. Geht dies nicht, muss hier im besonderen Maße 

Sorgfalt bei der Sicherstellung von Hygienestandards geübt werden (siehe weiter unten). Grundsätzlich 

dürfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber auch vereinbaren, dass man von der Arbeit freigestellt wird. 

Dann entfallen aber auch Entgeltansprüche. Nicht zuletzt haben Arbeitnehmer*innen mit relevanten 

Vorerkrankungen auch das Recht, sich mit ihrem behandelnden Arzt zu besprechen. Dieser wird im 

Zweifelsfall konkrete Maßnahmen ergreifen, die dann auch zu akzeptieren sind. 

 

Hygienemaßnahmen 

… sind immer wichtig. Nun sind Kinderläden nicht die Virologie der Charite, wo in 

Hochsicherheitslaboren mit hochinfektiösem Material gearbeitet wird. Zugegeben, schaut man sich 

manche verrotzte Kindernase an, bekommt man auch so ein paar Phantasien. In der jetzigen Zeit ist es 

besonders wichtig, die normalen Hygienemaßnahmen einzuhalten und ggf. zu verstärken. Die 

20sekündige Handreinigung mit Seife sollte inzwischen obligatorisch sein. Jedes Kind und jeder 

Beschäftigte, der die Einrichtung betritt, soll Händewaschen, bevor eine andere Handlung 

aufgenommen wird. Ausschließlich Einmalhandtücher benutzen und entsorgen. Handcreme für die 

anschließende Hautpflege kann genutzt werden. Gleiches gilt für Taschentücher, die nach Benutzung 

direkt entsorgt werden und nicht in der Hosentasche auf einen nächsten Einsatz warten dürfen. 

Oberflächen und Türgriffe sollten mehrmals täglich gereinigt werden. Dafür reicht eine warme 
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Seifenlösung. Lappen, die hierfür Verwendung finden, sind einmalig zu benutzen und dann bei mind. 90 

Grad zu waschen. Da hat dann kein Virus eine Chance. Die Räume sollen regelmäßig und mehrfach am 

Tag gut gelüftet werden. Am Tagesende sollten abwischbare Spielsachen gereinigt werden. Hilfreich ist 

auch, wenn deshalb Spielsachen vielleicht etwas reduziert werden. Insgesamt gibt es bei den Fachstellen 

Einigkeit darüber, dass eine mehrfach tägliche Desinfektion nicht empfehlenswert ist, sondern die 

Routine der Handhygiene mit Seife und Reinigung nach Hygieneplan Vorrang haben. 

Natürlich gehört hier auch die inzwischen weitverbreitete Nies- und Hustenetikette in die Armbeuge 

dazu. Schon jetzt sind wir auf die nächsten Bundesligaspiele gespannt, wenn der Schiri dem Frankfurter 

Stammspieler Hinteregger die gelbe Karte zeigt, weil dieser wieder auf den Rasen gero***zt hat. 

Und wenn dann doch Handdesinfektion benutzt wird (was nicht zwingend ist) soll diese 30 Sekunden auf 

der Haut verrieben werden und an der Luft trocknen. 

 

Schutzausrüstung 

… wünschen sich gerade viele Erzieher*innen, sagen aber gleichzeitig: „ist aber auch gruselig für ein 

Kind so eine Erzieherin mit Mundschutz.“ Stimmt. In der Abwägung zwischen Selbstschutz und 

pädagogischen Maßgaben sei hier noch einmal ausgeführt, dass der Mundschutz eher dem Fremd- als 

dem Selbstschutz dient. Am Ende kann und soll sich die Tätigkeit im Kinderladen nicht mit der auf einer 

Krankenhausstation vergleichen. Den Ruf nach professioneller Schutzkleidung für die Kitas unterstützen 

wir daher auch nicht aus vollem Herzen, sondern mahnen hier, diese denen zu lassen, die sie ganz ganz 

dringend auf den Infektionsstationen brauchen. Nichtsdestotrotz sollen aber die Kolleg*innen, die dies 

für sich wichtig finden, Mundschutz und Handschuhe tragen können. Dies sollte nur in Situationen zum 

Einsatz kommen, in denen eine Erzieher*in für sich ein besonderes Schutzbedürfnis hat. Schutzkleidung 

und Vollschutz werden auch vom Robert-Koch-Institut nur für Einrichtungen empfohlen, die mit 

Infizierten im engen Kontakt sind (Arztpraxen, Krankenhaus). 

 

Pflichten des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Beschäftigten eine Fürsorgepflicht. Diese erstreckt sich aktuell 

nicht nur auf die Pflicht zur besonderen Belehrung zu Hygienemaßnahmen. Darüber hinaus müssen 

Möglichkeiten geschaffen werden, dass diese auch umgesetzt werden. Seife, kochfeste Lappen, 

Waschmittel, Handschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmittel sind in ausreichendem Umfang 

bereitzustellen. In unseren Fällen bedeutet das dann i.d.R., wenn das Team diese Sachen kauft, gibt es 

keine Diskussion, ob der Einkauf von 2 Litern Neutralseife angemessen ist oder nicht. Auch hat hier der 

Vorstand/Geschäftsführung gemeinsam mit dem Team sicherzustellen, dass hier an einem Strang 

gezogen wird, wenn es um die Inanspruchnahme der Notbetreuung geht. Kinder mit Infektsymptomen 

haben trotz Anrecht auf Notbetreuung nichts im Kinderladen zu suchen und müssen zu Hause bleiben. 

 

Elternkontakte 

… sollen in der Bringe- und Abholsituation auf ein Minimum beschränkt werden. Kein ausuferndes 

Pläuschchen über den Tagesverlauf zwischen Tür und Angel. Auf den empfohlenen Abstand bitte achten. 

Aber wichtige Infos sollten natürlich mitgegeben werden, z.B.: „Leonie hatte heute auffälliges Interesse 

am Erkunden der Passgenauigkeit von Erbsen und Nasenlöchern. Wir sind uns aber sicher, dass alles ok 

ist, beobachtet das aber mal noch ein bisschen.“ Dass Ihr die Abstandsregeln bei den Kindern nicht 

einhalten könnt, ist kein Grund, auch mit den Eltern nah beieinander zu hocken. Lieber sprecht Ihr bei 

Absprachebedarf später am Telefon darüber.  

 

Unterstützende Angebote 

… helfen nicht nur praktisch, sondern auch emotional. Wenn die Erzieher*innen im Notdienst wissen, 

dass im Hintergrund alles andere am Laufen gehalten wird und sie nur kurze Botschaften absetzen 

müssen, weil gerade die Seife ausgeht, dann entlastet das die Kolleg*innen schon sehr. 
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Verteilt hier also Aufgaben und Zuständigkeiten an die Kolleg*innen, die im Homeoffice sind: 

regelmäßige Kontakte mit daheim gebliebenen Kindern und Eltern; Besorgungen für den 

Kinderladentag (Knete ist alle; Klopapier ojeoje; Teebeutel werden knapp), Verteilung der 

Trägeraufgaben bei den zuständigen Eltern (Brief vom Finanzamt war im Briefkasten ogottogott). Und 

die Eltern und Kolleg*innen, die jetzt gerade ihr handarbeiterisches Talent entdecken, können schöne 

Mundschutzstoffteilchen nähen, mit kindgerechten Farben und Motiven - für die Kolleg*innen, die damit 

entspannter arbeiten können. Aber kochfest bitteschön! 

Doch am wichtigsten ist und bleibt, dass Eltern ihre Kinder nur dann und nur für die Zeit in die 

Notbetreuung geben, die zwingend erforderlich ist. Das ist die allergrößte Unterstützung. 

 

 

 

 

 

Hinweis 1: Die Ausführungen basieren u.a. auf der „Zusammenstellung der Hinweise zum Schutz von 

Beschäftigten und Kindern in bayerischen Kindertageseinrichtungen vor einer Infektion mit dem neuen 

Coronavirus“ der Kommunalen Unfallversicherung Bayern, Bayrische Landesunfallkasse - ein amtliches 

Dokument, das wir sehr hilfreich finden (https://www.kuvb.de/praevention/betriebe-und-

einrichtungen/kindertageseinrichtungen/aktuelles/). 

 

Hinweis 2: Für die Einrichtungen, die einen Vertrag zur Arbeitssicherheit mit Heidrun Schudak 

abgeschlossen haben: In den nächsten Tagen wird dort online eine Arbeitshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 

bereitgestellt. Wer seinen Vertrag zur Arbeitssicherheit woanders geschlossen hat, kann seinen Anbieter 

fragen, welche unterstützenden Materialien dieser bereithält. 

 

 

 


