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Corona - Handreichung Notbetreuung   
(Stand 14.5.20) 

Liebe Erzieher*innen und Vorstände, 

 

vielleicht fragt Ihr Euch auch, ob man inzwischen noch von Notbetreuung sprechen kann, wenn doch 

absehbar alle Kinder wieder in die Einrichtungen (Kita) zurückkehren sollen. Am Ende ist der Titel aber auch 

ein bisschen egal, denn vom Regelbetrieb sind wir trotzdem noch ein ganzes Stück entfernt. Die Vorgabe der 

möglichst kleinen und stabilen Gruppe stellt Euch vor enorme Herausforderungen in der Organisation und in 

der Kommunikation mit den Eltern. Letztlich ist dies aber nach wie vor die einzige Möglichkeit, um noch 

irgendwie den Infektionsschutz ernst nehmen zu können. Denn Abstandsregeln sind im Kita- und Hortalltag 

ziemlich illusorisch. In unserer Handreichung wollen wir die wichtigsten Punkte unter den 

Rahmenbedingungen der zunehmenden Anzahl von Kindern in den Einrichtungen beleuchten und hoffen, 

Euch damit ein bisschen Unterstützung bei der Balance zwischen Öffnung und Schutz zu geben.  

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 

Robert-Koch-Instituts (RKI). In der Betreuung 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 

Das RKI benennt Personengruppen, die ein höheres Risiko eines schwereren Verlaufs einer 

Coronainfektion haben. Diese nennt man dann Risikogruppen. 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). Wir trauen uns an dieser Stelle mal die Empfehlung zu geben, den 

Fokus insbesondere auf die Kolleg*innen zu richten, die relevante Vorerkrankungen haben (welche das 

sind erfährt man auch auf der Website des RKI) und von einer generellen Freistellung von der Betreuung 

ab einer bestimmten Altersgrenze Abstand zu nehmen. Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer vereinbaren, dass man von der Arbeit ganz freigestellt wird. Dann können aber auch 

Entgeltansprüche entfallen, weshalb es besser ist, wenn man versucht, diejenigen, die nicht in der 

Betreuung eingesetzt werden können, mit anderen Aufgaben zu betrauen. Nicht zuletzt haben 

Arbeitnehmer*innen mit relevanten Vorerkrankungen auch das Recht, sich mit ihrem behandelnden Arzt 

(bzw. Betriebsarzt) zu besprechen. Dieser wird im Zweifelsfall konkrete Maßnahmen ergreifen, die dann 

auch zu akzeptieren sind. Die Kosten, die sich daraus ergeben,  sind vom Arbeitgeber zu tragen. 

 

Hygienemaßnahmen 

… bleiben wichtig. Inzwischen gibt es u.a. von der Berufsgenossenschaft und der Unfallkasse gute 

Hinweise dazu. So wird beschrieben, dass der bisher geltende Hygieneplan aus Vor-Corona-Zeiten 

weiterhin gilt und auch ausreicht, wenn er durch folgende Maßnahmen ergänzt wird: 

- Kontaktflächen täglich mit dem lt. Hygieneplan vorgesehen Reinigungsmittel reinigen 
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- Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Tischoberflächen, in Kinderkrippen auch Fußböden) 

je nach Bedarf auch am Tag häufiger reinigen 

- Betreuungsräume mehrmals täglich für mehrere Minuten lüften1 

Darüber hinaus gilt weiterhin die Niesetikette (Armbeuge oder Taschentuch, welches sofort entsorgt 

wird) und nach Möglichkeit die Einhaltung des Abstandes zwischen den Erwachsenen. 

Gemeinsam genutzte Räume (z.B. zum Essen oder bei einem rotierenden System) sollen zwischen den 

Nutzungen von unterschiedlichen Gruppen gereinigt werden (Oberflächen, Türklinken, Spielsachen 

etc.).  

Ein wichtige Hygienemaßnahme ist nach wie vor: kranke Kinder und Beschäftigte dürfen die Einrichtung 

nicht besuchen/betreten. Als krank gilt in diesem Fall jemand, der Infektsymptome (z.B. Husten, 

Schnupfen, erhöhte Temperatur oder Fieber) zeigt.  

 

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. 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). Ausdrücklich abraten wollen wir von einer 

Maskenpflicht für Kinder. Es gibt hierfür keinen nachweislichen Nutzen, aber einen erheblichen 

Umsetzungsstress für die Erzieher*innen.  

 

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. Wer Schwierigkeiten bei der Beschaffung hat, kann sich gern an uns wenden. Darüber 

hinaus muss den Beschäftigten, die als relevant Vorerkrankte gelten, das Angebot zur 

Gesundheitsvorsorge gemacht werden. Dies kann beim Hausarzt oder beim Betriebsarzt geschehen. Wir 

empfehlen aus praktischen Gründen den Hausarzt oder behandelnden Facharzt, weil dieser die 

Krankengeschichte ja am besten kennt. Ergeben sich daraus Empfehlungen für den Arbeitsplatz, sollen 

diese nach Möglichkeit umgesetzt werden (eine Empfehlung, dass Tätigkeit auf Büroarbeiten zu 

beschränken ist, wäre in einem kleinen Kinder-/Schülerladen nicht umsetzbar – in so einem Fall wendet 

Euch bitte an uns). Ein Beschäftigungsverbot wird aber i.d.R. nicht ausgesprochen. Auch hat der 

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

wird, wenn es um die Inanspruchnahme der Betreuung geht. Kinder mit Infektsymptomen haben trotz 

Anrecht auf Betreuung nichts im Kinderladen zu suchen und müssen zu Hause bleiben. 

 

Elternkontakte 

… sollen in der Bringe- und Abholsituation auf ein Minimum beschränkt werden. Das klingt natürlich 

widersprüchlich, da Ihr ja 10 Minuten später das Virusinfektionstransportmittel Kind auf dem Schoß 

habt und da könnte man auch gleich auf die ganz strenge Abstandnummer mit den Eltern pfeifen. Da wir 

aber immer noch nicht genau wissen, wie Kinder den Virus weitergeben, sollte dies nicht zum 

Freifahrtschein für Kaffee und Kuchen mit den abholenden Eltern werden. Und auch Eltern können 

                                                           
1 www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Kinderbetreuung-Corona.html 
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Überträger des Virus sein, bevor Ihre Kinder infiziert sind. Also, 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. 

Verteilt hier also Aufgaben und Zuständigkeiten an die Kolleg*innen, die gerade nicht in der Betreuung 

eingesetzt 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 auch weiterhin mit Blick auf die 

schrittweise Öffnung 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/). Inzwischen gibt es ein vergleichbares Papier auch 

von der Berliner Unfallkasse, die alle Eure Kinder versichert. Ihr findet es auf unserer Website. 

 

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

abgeschlossen haben: Heidrun hat online eine Arbeitshilfe zur Gefährdungsbeurteilung bereitgestellt. Wer 

seinen Vertrag zur Arbeitssicherheit woanders geschlossen hat, kann seinen Anbieter fragen, welche 

unterstützenden Materialien dieser bereithält. 

 

 

 


