
 

Präventiver Kinderschutz während Notbetreuungen und 
Schließzeiten in den Kitas –  

(Stand 08. April 2020) 

 

Die Landesregierung hat aktuell aufgrund der weiterhin dynamischen Lageent-

wicklung bezüglich der Verbreitung des Corona-Virus am 13. März 2020 be-

schlossen, die Schulen, die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespfle-

ge vom 17. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 in Baden-Württemberg 

zu schließen. Gleichzeitig ist eine Notbetreuung von Kindern möglich, deren 

Eltern Berufen der kritischen Infrastruktur angehören. Die anderen Kinder ver-

bleiben im familiären Umfeld. Die Corona-Verordnung (Corona-VO) sowie all-

gemeine Infos des Landesjugendamtes sind unter 

https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-

vorgaben-und-empfehlungen/ eingestellt. 

 

Die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hat in einem Brief vom 

26. März 2020 an die Mitglieder der Jugend- und Familienkonferenz klar-

gestellt, dass „alles zu tun [sei], um den Schutz von Kindern Jugendli-

chen vor Gewalt und Missbrauch auch in diesen Zeiten sicherzustellen.“ 

Im Folgenden gibt es Anregungen zur Umsetzung: 

 

 

1. Notbetreuung in der Kita 

Nur bestimmte Kinder dürfen die Einrichtung besuchen und die Welt drum her-

um ist im Ausnahmezustand. Dieser lässt sich nicht aus der Betreuungssituati-

on der wenigen Kinder in der Notbetreuung heraushalten und der Infektions-

schutz ist auch hier oberstes Gebot (vgl. Gemeinsame Hinweise UKBW, LGA 

und LJA auf der Homepage). Trotzdem geht es um einen normalen Kita-Alltag 

mit Fröhlichkeit, Spielen, Spannung, Spaß, Konflikten, neue Erfahrungen ma-

chen  u.v.m. Bei alledem ist eine feinfühlige Vorgehensweise hilfreich und der 

Spagat zwischen Herzlichkeit und Distanz wird zur großen fachlichen Heraus-

forderung. 

 

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes kann die Empfehlung 

an die Gemeinden und Träger aussprechen, dass auch Kinder die Einrichtung 

besuchen, deren Schutz in der Familie nicht gewährleistet ist. Dies betrifft im 

Rahmen der Corona-VO die Kinder, die die Einrichtung schon vor der Schließ-

zeit besucht haben.  

 

https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen/
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen/
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Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind alle Kinder, die infiziert sind, 

Symptome aufweisen, in Risikogebieten waren oder in Kontakt zu infizierten 

Personen stehen (vgl. § 1 Abs. 5 Corona-VO) sowie die Kinder, die dem Betre-

tungsverbot nach § 1 Abs. 8 Corona-VO unterliegen. 

 

 

2. Erziehungspartnerschaft und präventiver Kinderschutz, auch wenn die 

Kita geschlossen ist 

Die Kinder, die die Einrichtung nicht besuchen dürfen, stehen vor einer neuen 

Situation: Auf einmal und für eine lange Zeit ist der Besuch der Kita für sie nicht 

möglich, die Alltagsroutine unterbrochen auf einen – für Kinder – schwer be-

stimmbaren Zeitraum. Gleichzeitig haben die Familien die Aufgabe, die Kinder 

den ganzen Tag zuhause zu betreuen und ggfs. gleichzeitig im Home-Office 

arbeiten zu müssen. Zudem gibt es in vielen Familien auf Grund von Kurzar-

beit, Selbstständigkeit, o.ä. Existenzsorgen. Der Haushalt ist mit einem tägli-

chen Mehraufwand im Vergleich zum früheren Alltag an kochen, einkaufen, 

putzen, waschen, Homeschooling für eine Geschwisterkind etc. zu bewältigen. 

Ausflüge, Reisen, Urlaub, Verwandtschaftsbesuche usw. sind schwer bis gar 

nicht möglich. So langsam fällt einem die Decke auf den Kopf und es kracht 

immer mal wieder ganz ordentlich. Die Unterstützungsmöglichkeiten der Kita 

sind weg und die Familien auf sich gestellt. Dies ist auch für Familien, bei de-

nen bislang alles „normal“ lief eine große Herausforderung.  

 

Möglichkeiten der Einrichtungen im Home-Office im Sinne einer Erzie-

hungspartnerschaft und des präventiven Kinderschutzes könnten sein, 

dass die Fachkräfte mit den Familien telefonischen Kontakt aufnehmen 

(ggfs. technische Möglichkeiten auch im Bild-Kontakt unter Berücksichti-

gung des Datenschutzes).  

Themen der Kontaktaufnahme: 

 Nachfragen zur Alltagsbewältigung ohne die Kita; 

 Beratung zu allgemeinen Erziehungsfragen; 

 Hinweise zu besonderen, für das jeweilige Kind passenden Beschäftigun-

gen und Konfliktbewältigungsstrategien sowie der förderliche Umgang mit 

Langeweile. 

Hierbei geht es darum, den Kontakt weiterhin zu halten und ansprechbar zu 

bleiben. Insbesondere Familien, die soziale Unterstützungsleistungen erhalten,  

können mit regelmäßigen Telefongesprächen begleitet werden. Den Eltern wird 

so vermittelt, dass sie nicht allein gelassen werden und dass die Einrichtung 

weiterhin das Kind und dessen Entwicklung im Blick hat.  
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Die Einrichtungen könnten den Familien die Möglichkeit geben, Spiele, Bücher 

o.ä. auszuleihen. Die Materialen können vor der Einrichtung mit einer Liste ge-

lagert werden, in die sich die Familien eintragen können. Dieses Angebot sollte 

auch während den Ferien aufrechterhalten werden.  

 

Die Einrichtung einer Hotline für die Eltern, die täglich während den Öffnungs-

zeiten der Einrichtung erreichbar ist, könnte ggfs. auch hilfreich sein. 

 

3. Die Fachkräfte im Home-Office 

Weitere Möglichkeiten und Vorschläge sind selbstverständlich auch Team-

Telefonkonferenzen, Weiterentwicklung der Konzeption (z.B. Inhalte des Bun-

deskinderschutzgesetzes wie Partizipation, Beschwerdemöglichkeiten, Quali-

tätsentwicklung und -sicherung) und Schutzkonzepte, Dokumentationen der 

Entwicklungsprozesse der Kinder aufarbeiten etc. Hinweise hierzu geben die 

Trägerverbände unter der jeweiligen Homepage oder über die Fachberatungen. 


