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Handreichung zur Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-
Verordnung - CoronaVO) vom 09.05.2020 
 

1. Veröffentlichung dieser Handreichung am 17.03.2020. 
2. Veröffentlichung dieser Handreichung am 18.03.2020. 
3. Veröffentlichung dieser Handreichung am 19.03.2020. 
4. Veröffentlichung dieser Handreichung am 23.03.2020. 
5. Veröffentlichung dieser Handreichung am 30.03.2020. 
6. Veröffentlichung dieser Handreichung am 02.04.2020. 
7. Veröffentlichung dieser Handreichung am 20.04.2020. 
8. Veröffentlichung dieser Handreichung am 28.04.2020. 
9. Veröffentlichung dieser Handreichung am 06.05.2020. 
 
Alle Veränderungen im Vergleich zum letzten Stand (die zuletzt oben aufgeführten 
Veröffentlichung) werden in blauer Schrift farblich markiert, um Ihnen den Abgleich 
zu erleichtern. Ausgenommen hiervon sind kleinere Korrekturen wie z. B. Recht-
schreibfehler. 

 
Am 16.03.2020 wurde die CoronaVO vom 16.03.2020 erstmalig verkündet. Sie trat 
nach § 8 am Tag nach Ihrer Verkündung, folglich am 17.03.2020 in Kraft. Am 
17.03.2020 wurde die CoronaVO vom 17.03.2020 verkündet. Diese trat nach § 9 
CoronaVO am Tag nach ihrer Verkündung, folglich am 18.03.2020 in Kraft. Gleich-
zeitig trat die oben genannte CoronaVO vom 16.03.2020 außer Kraft. Darüber hinaus 
hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung mehrfach geändert (Geltungsbeginn 
am 21./23./29. März, 9./23. April 2020 und 2. Mai).  
 
Am 9. Mai 2020 wurde die CoronaVO vom 9. Mai 2020 mit Gültigkeit ab 11. Mai 2020 
erlassen. Am 16. Mai hat die Landesregierung die Rechtverordnung vom 9. Mai mit 
Geltungsbeginn ab 18. Mai 2020 das erste Mal und am 26. Mai 2020 das zweite Mal 
mit Geltungsbeginn ab 27. Mai 2020 sowie 2. Juni 2020 geändert. 
 
Am 15. April 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen aufrecht-
erhalten werden und Kindertageseinrichtungen und Kindergärten bis auf weiteres 
geschlossen bleiben. Oberste Priorität hat, eine zweite sich rasant ausbreitende In-
fektionswelle zu verhindern. Weil aber das wirtschaftliche Leben langsam wieder 
hochfährt, hat die Landesregierung entschieden, die Notbetreuung in Baden-
Württemberg auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, 
zu entlasten. 
 
Nach § 1a Abs. 1 S. 1 ist bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 der Betrieb von Kinder-
tageseinrichtungen untersagt. Gleichzeitig wird nach § 1b CoronaVO für Kinder in 
Kindertageseinrichtungen eine erweiterte Notbetreuung eigerichtet. 
 
In § 1a Abs. 2 wird der Betrieb für Kinder gestattet, 

1. die in der erweiterten Notbetreuung teilnahmeberechtigt sind (§ 1b Abs. 2)  
2. bei denen ein besonderer Förderbedarf festgestellt wurde (vgl. Nr. 3.1) 
3. die nicht unter Nr. 1 und 2 fallen, sofern unter Berücksichtigung der Höchst-

gruppengrößen noch Aufnahmekapazitäten bestehen (vgl. Nr. 3.2) 
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Ergänzt wurde die CoronaVO ferner um § 1d - Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen. Demnach wird das Kultusministerium gem. § 32 S. 2 IfSG un-
ter anderem dazu ermächtigt, 

1. die Betriebsuntersagung der Kindertageseinrichtung (§1a) sowie die erweiterte 
Notbetreuung (§ 1b) lageentsprechend auszuweiten oder einzuschränken und 

2. für die Kindertageseinrichtungen weitere Bestimmungen festzulegen (Alters-
gruppen, Gruppengrößen). 

 
Mit den Ergänzungen in § 9 Abs. 2 CoronaVO (Ordnungswidrigkeiten) können ab 
27.05.2020 bei Zuwiderhandlungen gegen o.g. Bestimmungen des Kultusministeri-
ums Bußgelder verhängt werden. 
 
In dieser Handreichung werden zum einen die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die flächendeckende Schließung und der daraus resultierenden Notbetreuung aufge-
führt und zum anderen Empfehlungen für die praktische Umsetzung vor Ort gegeben. 
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1. Betretungsverbot 
Nach § 1b Abs. 9 CoronaVO dürfen Kinder (und damit auch deren El-
tern/Erziehungsberechtige), deren bisher besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot 
unterliegt, die betreffenden Einrichtungen nicht betreten, sofern es keine Ausnahme 
hierzu in der Verordnung gibt. Ausgenommen sind hiervon Kinder in Notbetreuung. 
 
§ 1c CoronaVO regelt darüber hinaus „Ausschluss von der Teilnahme, Betretungs-
verbot“. Danach sind Kinder von der Teilnahme am Betrieb der Einrichtung ausge-
schlossen, die 

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

- Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
Ferner unterliegen Kinder, deren Teilnahme am Betrieb noch nicht wieder gestattet 
wurde, einem Betretungsverbot. 
 
Darüber hinaus ist in § 7 Abs. 1 CoronaVO explizit geregelt worden, dass in Einrich-
tungen nach § 1 Abs.1, § 1a Abs. 1 und § 2 Abs. 1 ein generelles Betretungsverbot 
für Personen besteht, die 

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

- Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
 
Aufgrund der letzten Änderungen der CoronaVO (Betriebsuntersagung für Kindergär-
ten in § 1a, erweiterte Notbetreuung unter § 1b geregelt), findet das generelle Betre-
tungsverbot eigentlich keine Anwendung mehr für die Kindertageseinrichtungen. Wir 
gehen davon aus, dass eine entsprechende Anpassung des § 7 versäumt wurde und 
empfehlen folglich an den Betretungsverboten in den Einrichtungen bis auf weiteres 
festzuhalten. 
 
Wir empfehlen einen entsprechenden Aushang an der Eingangstüre anzubringen. 
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2. Durchführung von erweiterter Notbetreuung in den Einrichtungen 
 
In den Einrichtungen ist unter Berücksichtigung des Infektionsschutz und der sich 
daraus ergebenden Vorschriften sowie der örtlichen Rahmenbedingungen primär die 
erweiterte Notbetreuung sicherzustellen und die teilnahmeberechtigten Kinder nach 
§ 1b Abs. 2 CoronaVO zu betreuen. 
 
a) Wer darf die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen? 

Gem. § 1b Abs. 2 CoronaVO sind Kinder zur Teilnahme berechtigt, für die der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme zur Gewährleistung des 
Kindeswohls erforderlich ist. 
Ebenso teilnahmeberechtigt sind Kinder, sofern deren beide Erziehungsberechtigte  
 

1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhal-
tung der kritischen Infrastruktur beiträgt oder 

2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahr-
nehmen  

 
und dabei unabkömmlich sind sowie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreu-
ung gehindert sind. 
 
Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten steht es gleich, wenn eine 
Person alleinerziehend ist und o.g. Voraussetzungen erfüllt. 
 
Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte, wenn die oder der wei-
tere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehin-
dert ist. Die Entscheidung über das Vorliegen schwerwiegender Gründen trifft die 
bürgerliche Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat, unter Anlegung strenger 
Maßstäbe. 
 
 
b) Muss von den Erziehungsberechtigten ein Nachweis erbracht werden, um die 

Berechtigung für die Inanspruchnahme der erweiterten Notbetreuung zu bestäti-
gen? 

In § 1b Abs. 2 CoronaVO wird nicht nur definiert, wer zur Teilnahme an der erweiter-
ten Notbetreuung berechtigt ist (vgl. Nr. 2a), sondern auch, dass und in welcher Form 
entsprechende Nachweise zu erbringen sind.  
 
Für Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte  

1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhal-
tung der kritischen Infrastruktur beiträgt oder 

2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahr-
nehmen  

und dabei unabkömmlich sind sowie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreu-
ung gehindert sind, muss das Vorliegen der Voraussetzungen belegt werden durch: 
 
So sind das Vorliegen der Voraussetzungen für beide Erziehungsberechtigten/der 
oder die Alleinerziehende zu belegen durch: 

- Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers oder Dienstherrn 
- Bei selbstständig/freiberuflich Tätigen durch „eigene Versicherung, dass Vo-

raussetzungen .. vorliegen“ 
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- Erklärung, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist 
 
 
c) Welche Bereiche fallen unter die Definition der kritischen Infrastruktur? 

Gemäß § 1b Abs. 8 sind dies insbesondere  
- die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren 

Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Ge-
sundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

- die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung ein-
schließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit 
sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 

- die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistun-
gen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie ge-
meindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die 
einem Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Diens-
te der Drogen- und Suchtberatungsstellen, 

- Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 
1 Nummer 4 IfSG),  

- Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- und Rettungswesen ein-
schließlich Katastrophenschutz sowie die Einheiten und Stellen der Bundes-
wehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der durch das Virus SARS-CoV-2 
verursachten Epidemie im Einsatz sind, 

- Rundfunk und Presse, 
- Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den öffentlichen Personennah-

verkehr und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Bus-
unternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 

- Straßenmeistereien und Straßenbetriebe, 
- das Bestattungswesen. 

 
 
d) Arbeitet das Personal der Notbetreuung im Bereich der kritischen Infrastruktur? 

Nach Aussage des Kultusministerium Baden-Württemberg zählt das in der Notbe-
treuung eingesetzte Personal zur kritischen Infrastruktur gemäß § 1b Absatz 8 der 
CoronaVO, obwohl dies nicht explizit dort aufgeführt wird. 
 
Die Notbetreuung ist als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der kritischen Inf-
rastruktur selbst Teil der kritischen Infrastruktur. 
 
Damit in der Notbetreuung tätiges Personal Anspruch auf die Notbetreuung des ei-
genen Kindes hat, müssen allerdings die übrigen Voraussetzungen der Corona-
Verordnung vorliegen. Der Anspruch auf die Notbetreuung für das eigene Kind be-
steht jedenfalls nur „sofern und soweit“ die betroffene Person tatsächlich in der Not-
betreuung tätig werden muss (z. B. bei einem nur eintägigen Einsatz in der Notbe-
treuung pro Woche - Notbetreuung für das eigene Kind nur an diesem Tag). 
 
Die Kinder des in der Notbetreuung eingesetzten Personals sind in der jeweiligen 
bisher besuchten Einrichtung zu betreuen. Die Mitarbeitenden müssen in diesen Ein-
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richtungen somit ebenfalls eine Arbeitgeberbescheinigung und eine Erklärung über 
fehlende familiäre/andere Betreuungsmöglichkeiten abgeben. 
 
Hierfür empfehlen wir folgendes Vorgehen: 
- Die Kindergartenleitung erstellt für die pädagogischen Fachkräfte die Arbeitge-

berbescheinigung. 
- Trägervertreter oder KBV erstellt für die Kindergartenleitung die Arbeitgeber-

bescheinigung. 
 
 
e) Wo findet die erweiterte Notbetreuung statt? 

Gemäß § 1b Abs. 4 findet die erweiterte Notbetreuung in der jeweiligen Einrichtung, 
die das Kind bisher besuchte, durch deren Personal in konstant zusammenge-
setzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur in besonders zu begründenden 
Fällen zulässig. 
 
Die Entscheidung über diese besonders zu begründenden Fälle trifft die jeweilige 
Einrichtungsleitung im Benehmen mit dem Träger der Einrichtung und der bürgerli-
chen Gemeinde. 
 
 
f) Wer prüft, ob eine Berechtigung für die erweiterte Notbetreuung besteht? 

Die Kindergartenleitung prüft, ob die Kinder zur Teilnahme an der erweiterten Notbe-
treuung berechtigt sind.  
 
Dafür müssen die entsprechenden Nachweise (vgl. Nr. 2b) vorgelegt werden.  
 
 
g) Gibt es Vorgaben für die Betreuungskapazitäten in den Einrichtungen? 

Gem. § 1b Abs. 5 CoronaVO beträgt die in der erweiterten Notbetreuung zulässige 
Gruppengröße bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der in der Be-
triebserlaubnis genehmigten Gruppengröße.  
 
Hierbei sind die „gemeinsamen Schutzhinweise für die Notbetreuung in Kindertages-
pflege und Kindertageseinrichtung des Kommunalverbands für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg“ sowie die Hygienehinweise des Kultusministeriums 
für die Schulen in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten. 
 
Da auch in der erweiterten Notbetreuung der Infektions- und Gesundheitsschutz im-
mer Vorrang hat, kann die Einrichtungsleitung im Benehmen mit dem Einrichtungs-
träger und der bürgerlichen Gemeinde die Gruppengröße reduzieren, falls sich an-
dernfalls die Infektionsschutzregeln nicht einhalten lassen.  
 
 
h) Was passiert, wenn die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, 

um für alle teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Not-
betreuung zu ermöglichen? 

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle die 
Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, haben Kinder gem. § 1b 
Abs. 3 CoronaVO Vorrang: 
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- bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten/der oder die Alleinerzie-

hende in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist; 
- Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist (der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

stellt fest, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kin-
deswohls erforderlich ist) sowie 

- Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um die o. g. teil-
nahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die bürgerliche Gemeinde, in 
der die Einrichtung ihren Sitz hat, nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnah-
me der Kinder. Vgl. hierzu § 1b Abs. 3 CoronaVO. 
 
 
i) Wer organisiert und koordiniert die erweiterte Notbetreuung in der Einrichtung? 

Die Kindergartenleitung koordiniert und entscheidet vor Ort über den Einsatz der pä-
dagogischen Fachkräfte sowie der sonstigen Mitarbeiter/innen nach eigenem pflicht-
gemäßen Ermessen (vgl. Nr. 3 j)) 
 
Nach § 1b Abs. 4 CoronaVO findet die erweiterte Notbetreuung in der jeweiligen Ein-
richtung, die das Kind bisher besucht hat, durch deren Personal und in konstant zu-
sammengesetzten Gruppen statt. 
 
Aus virologischer Sicht empfehlen wir feste Betreuungspersonen/-teams zu benen-
nen, die bestimmten Kindern zugeordnet werden.  
 
Die „gemeinsamen Schutzhinweise für die Notbetreuung in Kindertagespflege und 
Kindertageseinrichtung“ des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS), der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und des Lan-
desgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) empfehlen, dass eine mehrgruppi-
ge, große Einrichtungen mit einem Abstandsgebot zwischen den einzelnen Notbe-
treuungsgruppen organisatorisch so geführt werden kann, dass im Falle einer Infekti-
on nur ein Teil der Kinder und des Personals in Quarantäne muss. Hierzu können 
beispielsweise die Bring-und Holzeiten sowie die Essenszeiten der einzelnen Grup-
pen gestaffelt organisiert werden oder auch die verschiedenen Zugänge zum Haus 
jeweils als Eingang bzw. Ausgang definiert werden. So kann verhindert werden, dass 
es zu einer kompletten Schließung der Einrichtung kommt. 
 
 
j) In welchem zeitlichen Umfang muss die Notbetreuung stattfinden? 

Im Schreiben vom Städte-, Gemeinde- und Landkreistag (R 32414/2020 vom 
15.03.2020) ist hierzu folgende Aussage getroffen worden: „Die Notbetreuung muss 
zumindest in dem bisherigen Betreuungsumfang angeboten werden. Im Einverneh-
men mit dem Kultusministerium gehen wir von einer Weiterentwicklung nach dem 
tatsächlichen Bedarf aus.“ 
 
Auf der Internetseite des Kultusministeriums wird hierzu folgendes mitgeteilt: „Die 
Gemeinden [hier: bürgerliche Gemeinden] werden gebeten, zusammen mit den Trä-
gern der Kindertageseinrichtungen die Notbetreuung für Kitakinder und Kinder der 
Kindertagespflege nach gleichen Grundsätzen vor Ort zu gewährleisten. 
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k) Was passiert, wenn der Mindestpersonalschlüssel nach § 1 KiTaVO in der erwei-

terten Notbetreuung nicht eingehalten werden kann? 
Ist die Aufsichtspflicht uneingeschränkt gewährleistet, ist eine Abweichung vom Min-
destpersonalschüssel für die erweiterte Notbetreuung möglich (§ 1b Abs. 6 Corona-
VO). 
 
 
l) Gibt es Regelungen zum Verzehr von Speisen der erweiterten Notbetreuung? 

Gem. § 1b Abs. 5 S. 4 CoronaVO ist hierzu folgendes regelt: 
„Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzustellen, dass  

1. ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen und 
2. Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zwischen den Personen 
gewährleistet ist.“ 
 
Ob in Anlehnung an die Gruppenform weiterhin Essen zu reichen ist, muss vor Ort 
mit der Kommune geklärt werden. Sollte die Essensversorgung durch Zulieferer nicht 
mehr gewährleistet werden können, empfehlen wir eine individuelle Essensversor-
gung durch die Eltern/Erziehungsberechtigen (z. B. zweites Vesper). Hierbei sind die 
Schutz- und Hygienemaßnahmen zu beachten (vgl. Nr. 5b). 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf die vom Landeszentrum für Ernährung Baden-
Württemberg herausgegebenen Hinweise zur „Kita-und Schulverpflegung in Zeiten 
von Corona“. 
 
 
m) Darf in der erweiterten Notbetreuung von den Vorgaben der Betriebserlaubnis 

abgewichen werden (z. B. Kinder aufnehmen oder Betreuungszeiten anbieten, 
die die Betriebserlaubnis nicht abdeckt)? 

Mit Rundschreiben RS 4-15-2020 des Kommunalverband für Jugend und Soziales 
(KVJS) vom 19. Mai 2020 wurde über Erleichterungen im Betriebserlaubnisverfahren 
informiert: 
 
Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Einhaltung der zulässigen 
Höchstgruppengröße (vgl. § 1a Abs. 3 und § 1b Abs. 5 Corona-VO) und der gemein-
samen Schutzhinweise (KVJS; UKBW; LGA) in der jeweils gültigen Fassung) wird 
gegenüber den Trägern vorübergehend nachfolgende erleichternde Modifizierung 
des Betriebserlaubnisverfahrens vorgenommen: 
„Wenn die Öffnungszeit einer Gruppe verringert wird und sich hierdurch eine ande-
re Angebotsform ergibt, ist grundsätzlich kein Betriebserlaubnisverfahren erfor-
derlich. Stattdessen reicht eine Information (Anzeige) per Email oder per Post an 
das Landesjugendamt aus. 
 
Was bedeutet das für die Praxis? 
Normalerweise ist bei einer Änderung der Angebotsform ein Antrag auf Änderung der 
Betriebserlaubnis zu stellen. Das Landesjugendamt prüft die Änderungen und erteilt 
eine aktuelle Betriebserlaubnis. Dies entfällt in den o.g. Fällen. 
 
Ein Beispiel: Ein Träger kann aufgrund des Personalausfalls (z.B. Risikogruppen) 
eine Ganztagsgruppe mit 50% der Kinder (10 Kinder) und einer täglichen Öffnungs-
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zeit von 8 Stunden nicht mehr betreiben. Mit dem verbleibenden Personal könnte er 
jedoch eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 50 % der Kinder (12 Kinder) 
mit einer täglichen Öffnungszeit von 6 Stunden betreiben. Folgende Vorteile ergeben 
sich daraus: 
1. Der Träger kann somit gemäß § 1a Abs. 5 Satz 1 Corona-VO bezüglich des Be-
treuungsumfangs hinter dem Regelbetrieb zurückbleiben. 
2. Der Träger hat in dieser Zeit die Möglichkeit einer Kapazitätserhöhung von bis zu 
zwei Plätzen. 
3. Anstelle eines Antragsverfahrens tritt eine Informationspflicht des Trägers an das 
Landesjugendamt. 
 
Diese Erleichterungen gelten für die Dauer der Gültigkeit der Regelungen des Be-
triebs von Kindertageseinrichtungen durch die aktuelle Corona-Verordnung des Lan-
des.“ 
 
Eine Übersicht zu den Angebotsformen mit entsprechenden Kinderzahlen bietet die 
erstellte „Übersicht über die Angebotsformen mit entsprechenden Kinderzahlen“. 
Sowohl das Schreiben als auch die Übersicht stehen im Orga-Handbuch zur Verfü-
gung. 
 
Sollte jedoch mittel- oder langfristig eine Angebotsänderung erforderlich sein oder 
der Betrieb um Angebote mit Raum-Sharing erweitert werden, gilt das übliche An-
trags- und Prüfverfahren nach § 45 SGB VIII. 
 
Für Rückfragen stehen die Ansprechpartner unter 
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/ansprechpartnersuche/ zur Ver-
fügung. 
 
 
Die Kinder in den Kindertageseinrichtungen gehören während der Notbetreuung und 
den damit verbundenen Wegen zu dem nach § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII in der ge-
setzlichen Unfallversicherung versicherten Personenkreis. Unfallversicherungsschutz 
in der Notbetreuung besteht damit für alle Kinder (auch Krippen- oder Schulkinder), 
unabhängig davon, ob die Einrichtung für bestimmte Altersgruppen zugelassen ist 
oder die Kinder zuvor schon in dieser Einrichtung betreut wurden. Weitere Fragen 
werden unter anfragen@ukbw.de entgegengenommen. 
 
 
 
n) Ist die erweiterte Notbetreuung auch in der Ferienzeit zu gewährleisten? 

In § 1b Abs. 4 CoronaVO ist geregelt, dass der Betrieb auch die Ferienzeiten umfas-
sen kann.  
 
Darüber hinaus verweisen wir auf die Erklärungen unter 5c) dieser Handreichung. 
 
 
o) Ist die erweiterte Notbetreuung auch an Sonn- und Feiertagen möglich? 

In §1b Abs. 4 CoronaVO ist ausgeführt, dass sich die erweiterte Notbetreuung in der 
Regel auf den Zeitraum des Betriebs der Einrichtung erstreckt, den sie ersetzt und 
darüber hinaus auch die Ferienzeiträume sowie die Sonn- und Feiertage umfassen 
kann. 
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Aufgrund der besonderen kirchlichen Bedeutung von Sonn- und Feiertagen als Tage 
der christlichen Erinnerung an das Ostergeschehen und der gottesdienstlichen Ver-
sammlung nimmt die Diözese Rottenburg-Stuttgart Abstand von der Umsetzung der 
Kann-Regelung für die Notbetreuung an Sonn- und Feiertagen. Dies ist bei der Aus-
übung des pflichtgemäßen Ermessens unbedingt zu beachten. 
 
 
p) Dürfen Spaziergänge und Ausflüge mit den Kindern in der erweiterten Notbe-

treuung gemacht werden? 
Die aktuelle Corona-VO gibt den Ort der erweiterten Notbetreuung vor (vgl. § 1b Abs. 
4 Satz 2 Corona-VO): „Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher 
besucht hat, durch deren Personal und in konstant zusammengesetzten Gruppen 
statt“.  
 
Zur Einrichtung gehört i. d. R. auch ein Garten bzw. ein Außengelände. Die-
ser/Dieses kann genutzt werden. Hierbei sind die Schutz- und Hygienemaßnahmen 
zu beachten (vgl. Nr. 5b).  
 
Nach Aussage des KVJS spricht das Versammlungsverbot nach § 3 Corona-VO 
deutlich gegen Spaziergänge/Ausflüge (derzeit Versammlungsverbot bis 10. Mai). U. 
U. kann es zu Bußgeldern durch die örtlichen Ordnungsämter kommen. Bitte sehen 
Sie folglich von Spaziergängen/Ausflügen mit Kindern der erweiterten Notbetreuung 
ab.  
 
Das Kultusministerium veröffentlicht in seinen FAQs auf die Frage „Dürfen Erziehe-
rinnen und Erzieher sowie Tageseltern mit ihrer Gruppe Spaziergänge außerhalb der 
Einrichtung machen?“ nachfolgende Antwort: 
„Spaziergänge bzw. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nach Absprache mit den 
Eltern der Kinder und unter Einhaltung der aktuell gültigen Regelungen, z. B. dem 
Abstandsgebot, möglich. (Stand: 19. Mai 2020)“ 
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3. Ausweitung des Betreuungsangebots 
 

Die Landesregierung hat entschieden, ab 18. Mai 2020 die Betreuung in den Kinder-
tageseinrichtung in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs schrittweise auf bis zu 
50 Prozent der Kinder auszuweiten.  
 
Nach § 1a Abs. 5 CoronaVO hängt der Umfang der Betreuung dabei von 

- den vorhandenen Ressourcen (personelle und räumliche Voraussetzun-
gen), 

- den Vorgaben zur zulässigen Höchstgruppengröße (die Hälfte der in der 
Betriebserlaubnis genehmigten Gruppengröße) sowie  

- den Vorgaben der gemeinsamen Schutzhinweise (KVJS; UKBW; LGA) ab. 
 
Sollte nach Aufnahme der für die erweiterte Notbetreuung teilnahmeberechtigten 
Kinder noch freie Plätze/Aufnahmekapazitäten unter Berücksichtigung der o.g. Fakto-
ren bestehen, sind im ersten Schritt Kinder mit besonderem Förderbedarf und 
dann weitere Kinder aufzunehmen.  
 
 

a) Wer entscheidet über die Aufnahme? 
Nach § 1a Abs. 2 S. 2 CoronaVO entscheidet die Leitung der Einrichtung über die 
Aufnahme der Kinder. 
 
Sofern eine Auswahlentscheidung erforderlich ist (Nachfrage ist größer als die ver-
fügbaren Plätze), entscheidet die bürgerliche Gemeinde nach pflichtgemäßem Er-
messen. 
 
 

b) Wie erfolgt die Betreuung der Kinder? 
Nach § 1a Abs. 5 CoronaVO erfolgt die Betreuung in der Einrichtung, die das Kind 
bisher besucht hat, in konstanten Gruppen. Zudem kann die Betreuung hinter der 
des Regelbetriebes zurückbleiben. 
 
Hilfestellung für die konkrete Umsetzung vor Ort bieten die „Gemeinsamen Orientie-
rungshinweise für die weitere Öffnung der Kitas“ vom 16.05.2020, die von Gemeinde- 
und Städtetag sowie Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Diakonischen 
Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V., Evangelischen Landesverband 
– Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. und Landesverband Kath. Kin-
dertagesstätten e.V. veröffentlicht wurde. 
 
 
3.1 Kinder mit besonderem Förderbedarf 

a) Wer stellt fest, ob bei den Kindern ein besonderer Förderbedarf besteht? 
Nach § 1a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 CoronaVO stellt dies entweder 

- der Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder 
- die Leitung der Einrichtung fest. 

 
 

b) Gibt es Anhaltspunkte, nach denen die Kindergartenleitung einen besonderen 
Förderbedarf feststellen kann? 
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Wir verweisen bei dieser Fragestellung auf die „Gemeinsamen Orientierungshinweise 
für die weitere Öffnung der Kitas“. 
 
 
3.2 Aufnahme weiterer Kinder 

Sollte in den Einrichtungen nach Aufnahme der Kinder mit besonderem Förderbedarf 
und unter Einhaltung der Vorschriften noch weitere freie Plätze/Aufnahmekapazitäten 
bestehen, so sollen diese „für ein zeitweises, gegenüber dem Normalbetrieb redu-
ziertes Angebot für weitere Kinder“ genutzt werden, die die Einrichtung vor der 
Schließung besucht haben. 
 

a) Gibt es von Seiten der Landesregierung konkrete Vorgaben zur Umsetzung? 
Das Kultusministerium hat keine weiteren Vorgaben zur konkreten Umsetzung in den 
Einrichtungen erlassen. Dies soll den Trägern Spielräume lassen, um im Rahmen 
ihrer räumlichen und personellen Kapazitäten individuelle Lösungen zu finden. 
 
In den „Gemeinsamen Orientierungshinweisen für die weitere Öffnung der Kitas“ 
wurden durch die Formulierung von zwei Varianten eine Hilfestellung zur Umsetzung 
gegeben. 
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4. Personal 
 
a) Sind die Mitarbeitenden durch die Schließung der Einrichtung nun freigestellt? 

Beschäftigte in Einrichtungen, in denen durch die CoronaVO der Betrieb untersagt 
wurde, sind weiterhin zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung verpflichtet. Darüber hin-
aus sind übertragene Aufgaben weiterhin zu erfüllen sowie den Anordnungen der 
Vorgesetzen Folge zu leisten. Eine Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail) aller Beschäftig-
ten ist sicher zu stellen.  
 
 
b) Welches Personal steht für die derzeitige erweiterte Notbetreuung zur Verfü-

gung? 
Entsprechend der verbindlichen „Schutzhinweise für die Betreuung in Kindertages-
pflege und Kindertageseinrichtung während der Coronapandemie des Kommunal-
verbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-
Württemberg und des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg“ sollen Fach- 
und Betreuungskräfte mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsver-
lauf nicht vorrangig zur Betreuung eingesetzt werden.  
 
Schwangere Mitarbeiterinnen: 
Nach Einschätzung der Fachgruppe Mutterschutz der Regierungspräsidien Baden-
Württemberg haben schwangere Frauen nach jetzigem Erkenntnisstand grundsätz-
lich kein höheres Risiko als die Allgemeinbevölkerung, sich zu infizieren und unterlie-
gen auch keinem erhöhten Risiko eines schweren Verlaufs. Allerdings sind die Mög-
lichkeiten einer Behandlung im Falle eines schweren Verlaufs bei Schwangeren ge-
genüber der Allgemeinbevölkerung eingeschränkt. In Bezug auf den Einsatz 
Schwangerer in der Kinder(not)betreuung kommt die Fachgruppe zu der Einschät-
zung, dass „nach derzeitigem Stand das Risiko einer Gefährdung einer Schwangeren 
nicht ausreichend begrenzt werden“ kann. „Die Beschäftigung einer schwangeren 
Mitarbeiterin ist daher an diesen Arbeitsplätzen nicht möglich." 
 
Schwangere Mitarbeiterinnen dürfen folglich nicht in der derzeitigen erweiterten Not-
betreuung eingesetzt werden. 
 
Es besteht die Möglichkeit sie in alternativen (personenfernen) Tätigkeiten einzuset-
zen, bspw. in der Verwaltung oder im Homeoffice (unter Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung).  
 
Weitere Informationen können unter diesem Link abgerufen werden:- 
https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Documents/Corona_Info_schwangere_Frauen.pdf  
 
Weitere Risikogruppen: 
In Anlehnung an die Regelungen des Kultusministeriums für den Schulbereich emp-
fehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Personengruppen nicht vorrangig in der derzeiti-
gen erweiterten Notbetreuung einzusetzen (Risiko für einen schweren Krankheitsver-
lauf): 
 
- Personen mit relevanten Vorerkrankungen  
• des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  
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• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen  
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
• Patienten mit einer Krebserkrankung  
•Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die 
mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie 
z.B. Cortison).  
- Personen über 60 Jahre  
 
Die oben genannte Aufzählung der relevanten Vorerkrankungen ist nicht abschlie-
ßend sondern beispielhaft zu verstehen. Die Beurteilung weiterer ggf. relevanter Vor-
erkrankungen muss durch einen Arzt erfolgen.  
 
Sollte aufgrund der schrittweisen Öffnung in Richtung eines eingeschränkten Regel-
betriebs der Einsatz von Personen der weiteren Risikogruppe notwendig sein, so 
muss zur Beurteilung eines möglichen Einsatzes zunächst eine ärztliche individuelle 
Risikoeinschätzung erfolgen. Der Arzt beurteilt hierbei, ob der Einsatz im Präsenz-
dienst ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Person darstellt. Wird dieses at-
testiert, so ist die Personen von der allgemeinen Präsenzpflicht in der jeweiligen Ein-
richtung freizustellen.  
 
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Freistellung von der Arbeitspflicht zu 
unterscheiden. 
 
Fach- und Betreuungskräften, die mit Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder 
Schwangeren in häuslicher Gemeinschaft leben, ist eine Befreiung von der Präsenz-
pflicht unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über das erhöhte Risiko anzubie-
ten. 
 
 
c) Ist ein Personaleinsatz in Einrichtungen ohne Notbetreuung bzw. ein weiterer 

Personaleinsatz ergänzend zur Notbetreuung möglich? 
Gem. § 1c Abs. 2 i. V. m. § 1b Abs. 9 CoronaVO gilt ein Betretungsverbot lediglich 
für die Kinder, die nicht in eine Notbetreuung einbezogen sind. Für Mitarbeitende be-
steht kein Betretungsverbot der Einrichtung. Damit wäre ein Personaleinsatz grund-
sätzlich denkbar. 
 
Wir empfehlen, dass Mitarbeitende, die nicht in der Betreuung der Kinder eingesetzt 
werden, ihren Dienst möglichst in anderen Räumlichkeiten (bspw. Pfarrbüro, Ge-
meinderäume, Kirchenpflege, o.Ä.) oder von Zuhause erbringen. Sollte der Einsatz in 
der Einrichtung erfolgen, so ist dies nur in separaten/abgetrennten Räumen möglich, 
um einen Kontakt zu den Kindern zu verhindern. Die Beschäftigten untereinander 
haben das Abstandgebot von 1,5 Metern einzuhalten. 
 
Gleichwohl sollten aber Situationen vermieden werden, die das Risiko einer Übertra-
gung des Virus zwischen den Mitarbeitenden beinhalten, wie z. B. Teambesprechun-
gen. Darüber hinaus wird empfohlen, Kinderbetreuungspersonal, das nicht zur Si-
cherstellung der Notbetreuung erforderlich ist, von der Anwesenheit in der Einrich-
tung zu befreien und ggf. so einzusetzen, dass dieses einer möglichst geringen In-
fektionsgefahr ausgesetzt ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses 
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Personal im weiteren Verlauf noch für die Notbetreuung eingesetzt werden muss 
(z. B. Ausfall von Erziehungspersonal).  
 
Wir empfehlen Ihnen den Personaleinsatz in den Einrichtungen so zu steuern, dass 
möglichst kein Kontakt zwischen den Mitarbeitenden stattfindet. Sollten Aufga-
ben in der Einrichtung erledigt werden, ist auf die Einhaltung von Hygieneschutz-
maßnahmen zu achten und eine Verteilung der Mitarbeitenden auf die unterschiedli-
chen Räumlichkeiten vorzunehmen. Sofern Aufgaben bestehen, die von Zuhause 
erledigt werden können, sollten diese der Anwesenheit in der Einrichtung vorgezo-
gen werden. 
 
Bei der Verteilung der Aufgaben sind die Kindergartenleitungen gehalten darauf zu 
achten, dass die anfallenden Tätigkeiten unter Berücksichtigung der individuellen 
familiären Situation möglichst gleichmäßig auf alle Fachkräfte verteilt werden. Dazu 
gehört auch die Rücksichtnahme auf die Fachkräfte, die zuhause eigene Kinder auf-
grund der Schul- bzw. Kitaschließung betreuen müssen. 
 
Die Kindergartenleitung bzw. ihre Stellvertretung sollten zu den üblichen Betreu-
ungszeiten in der Einrichtung erreichbar sein, um den Kontakt mit allen am Kinder-
gartenbetrieb Beteiligten gewährleisten zu können. 
 
Unbenommen der oben genannten Empfehlungen ist im Einvernehmen mit der bür-
gerlichen Gemeinde ist eine abweichende Handhabung durchaus möglich und sinn-
voll.  
 
 
d) Welche Aufgaben könnten pädagogischen Fachkräften (insbesondere Personen 

der Risikogruppe) zur Erledigung (von Zuhause) zugewiesen werden? 
Denkbar wären Aufgaben der Vor- und Nacharbeit wie z. B.: 

- Dokumentationen 
- Portfolio 
- Elterngesprächsvorbereitungen 
- Erarbeitung von Bausteinen im Qualitätsmanagement oder das Schutzkonzept 
- Planung und Vorbereitungen von Arbeit in der Gruppe 
- Reflexion der pädagogischen Arbeit in der Gruppe 
- Verwaltungsarbeit/Organisation 
- Konzeptionelle Vorbereitung von Veranstaltungen, Festen, Gottesdiensten 

und Feiern 
 
Gerne können Sie sich bei Fragen/Anregungen zu Aufgaben in Zeiten der Betriebs-
schließung an die ihre zuständige Fachberatung des Landesverbandes wenden. 
 
Die oben aufgeführten Aufgaben müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst 
und von der Kindergartenleitung definiert werden.  
 
Die Einhaltung des Datenschutzes ist zu beachten. 
 
 
e) Dürfen betreuungspflichtige Kinder mit an den Arbeitsplatz gebracht werden (oh-

ne Notbetreuung)? 
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Für Kinder, für die keine Notbetreuung vorgesehen ist, liegt nach § 1c Abs. 2 i. V. m. 
§ 1b Abs. 9 CoronaVO (vgl. Nr. 1) ein Betretungsverbot vor. 
 
Folglich ist die Mitnahme der eigenen betreuungspflichtigen Kinder an den Arbeits-
platz untersagt. 
 
Jede/r Mitarbeitende kann sich mit seinem/ihrem jeweiligen Vorgesetzten auf Mög-
lichkeiten verständigen, durch die seine/ihre dienstlichen Verpflichtungen mit der 
Verantwortung der Kinderbetreuung in Einklang zu bringen sind. Ergänzend verwei-
sen wir auf unsere Handreichung „Klärung arbeitsrechtlicher Fragen“, die im Organi-
sationshandbuch für die ortskirchliche Verwaltung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(Orga-Handbuch) abrufbar ist. 
 
 
f) Dürfen Reinigungskräfte weiterhin in die Einrichtung? Gibt es Unterschiede in 

Bezug auf Einrichtungen mit oder ohne Notbetreuung? 
Gem. § 1c Abs. 2 i. V. m. § 1b Abs. 9 CoronaVO gilt ein Betretungsverbot lediglich 
für die Kinder, die nicht in eine Notbetreuung einbezogen sind. Für Mitarbeitende be-
steht kein Betretungsverbot der Einrichtung, damit ist der Personaleinsatz grundsätz-
lich möglich. 
 
Sofern eine Notbetreuung stattfindet, ist die Reinigung wie gewohnt durchzuführen. 
Es sollte jedoch eine gleichzeitige Anwesenheit der Reinigungskraft mit anderen Mit-
arbeitenden vermieden werden. Auch hier ist ggf. Rücksichtnahme auf die individuel-
le familiäre Situation mit eventuellen Betreuungsproblemen zu achten.  
 
Hierbei sind Schutz- und Hygienemaßnahmen (insbesondere angepasster Hygiene-
plan) zu berücksichtigen (vgl. hier auch Nr. 5b).  
 
In Einrichtungen, in denen keine Notbetreuung stattfindet, kann beispielsweise der 
Frühjahrsputz bzw. andere aufwändige Reinigungsmaßnahmen (z. B. Fensterreini-
gung, intensive Bodenreinigung, Reinigung von Spielmaterial, Arbeiten im Außenbe-
reich) vorgezogen werden. 
 
Die Festlegung trifft vor Ort die Einrichtungsleitung. 
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5. Betrieb 
 

a) Wie wird mit Gebühren umgegangen (Elternbeiträge)? 
Die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, die Erzdiözese Frei-
burg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie ihre kirchlichen Wohlfahrts- bzw. 
Trägerverbände empfehlen den Trägern ihrer Kindertageseinrichtungen - in Ab-
stimmung mit den jeweiligen Kommunen - den Einzug der Elternbeiträge im April zu-
nächst auszusetzen. Mit in diese Regelung einbezogen werden sollen auch die El-
tern und Personensorgeberechtigten, deren Kinder in einer Notgruppe betreut wer-
den. Sie sind in Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinne der Corona-
Verordnung der Landesregierung tätig und erfüllen eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. 
 
Diese Empfehlung ist mit den Vertreter*innen der Kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmt, wie Sie dem Schreiben der 4 Kirchen-Konferenz vom 24. März 2020 
entnehmen können. 
 
Bitte stimmen Sie ihr Vorgehen mit der bürgerlichen Gemeinde ab und versuchen 
eine einheitliche Handhabung anzustreben.  
 
Darüber hinaus teilte das Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg in der Pres-
semitteilung vom 27. März 2020 (Nr. 42/2020) die Beteiligung des Landes an den 
Kosten für Elternbeiträge und Gebühren geschlossener Kindertageseinrichtungen 
mit: „Auch die Kita-Beiträge bei freien Trägern sollen bis zur Höhe des kommunalen 
Satzes erstattet werden“. 
 
Die sich daran anschließenden Fragen werden derzeit auf Ebene der 4 Kirchen-
Konferenz für Kindergartenfragen geklärt. Sobald das Verfahren der Abwicklung ge-
klärt ist, werden wir selbstverständlich informieren. 
 
Weiterer Umgang für die nächsten Monate: 
Wir empfehlen solange kein Regelbetrieb stattfindet, in Abstimmung mit der bürgerli-
chen Gemeinde, den Einzug der Kindergartengebühren auszusetzen. Damit einher 
geht kein Verzicht auf die Kindergartengebühren! 
 
Die Abrechnung von Elternbeiträge für Kinder in der (erweiterten) Notbetreuung wird 
notwendig sein und derzeit abgestimmt. 
 
Weiterhin strebt die 4 Kirchen-Konferenz für Kindergartenfragen eine mit den Kom-
munalen Landesverbänden abgestimmte Verfahrensregelung zur Weiterleitung der 
Gelder aus dem Hilfspaket des Landes an. Bisher besteht keine verbindliche Erstat-
tungsregelung von Seiten des Landes.  
 
 
b) Ist die Eingewöhnung neuer Kindern derzeit in den Einrichtungen möglich? 

Nach Aussage des Kultusministeriums ist „die Eingewöhnung neuer Kinder nach der 
aktuellen Corona-Verordnung grundsätzlich möglich, da Eltern Kitas und Kindergär-
ten betreten dürfen. Ob die Kita/Kindergarten jedoch die Kapazitäten hat, entscheidet 
die jeweilige Kita-Leitung vor Ort individuell. (Stand: 20. Mai 2020)“ 
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Ergänzend verweisen wir an dieser Stelle auf die Empfehlung des Landesverbandes 
„Eingewöhnung im Notgruppenbetrieb während der Corona-Krise“ vom 6. April 2020. 
 
 
c) Sollen Schließzeiten wie gewohnt umgesetzt werden oder ist eine Verschiebung 

möglich/notwendig? 
Aufgrund der Untersagung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen durch die 
Landesregierung seit 17. März 2020, stehen viele Eltern/Erziehungsberechtigen un-
ter Druck. Die Betreuung ihrer Kinder während der im Jahresplan vorgesehen 
Schließzeiten wird unter Umständen problematisch. 
 
Folglich bietet sich das Vorziehen der Schließzeiten auf Zeiten an, in denen die Ein-
richtung noch von der Betriebsuntersagung betroffen ist.  
 
Beispielsweise könnten in den kommenden Wochen/den Pfingstferien tageweise o-
der auch wochenweise Schließungen vorgenommen werden, um die Betreuungszeit 
in der Zeit nach der Betriebsuntersagung (z. B. den Sommerferien) zu gewährleisten. 
Selbstverständlich ist eine (auch erweiterte) Notbetreuung immer zu gewährleisten! 
Ggf. kann eine Betreuung in den Sommerferien in reduzierten Umfang (durch die 
Eltern benannt) erforderlich sein. 
 
Ob die bisher vorgesehenen Schließtage in den Pfingstferien für die erweiterte Not-
betreuung geöffnet werden, wird in der jeweiligen Kommune bzw. der konkreten Ein-
richtung auf der Grundlage des Bedarfes und der zur Verfügung stehenden Perso-
nalressourcen entschieden. 
 
Wir empfehlen Ihnen vor Ort ein sinnvolles Gesamtkonzept zu erarbeiten, das in die 
Strategie der bürgerlichen Gemeinde eingebettet ist. 
 
Bei allen Vorhaben dieser Art (Verschiebung der Schließtage (Urlaubstage)) ist die 
Zustimmungspflicht der jeweiligen Mitarbeitervertretung vor Ort nach § 36 Abs. 1 Nr. 
2 MAVO zu berücksichtigen. Bitte gehen Sie frühzeitig auf die örtlich zuständige MAV 
zu. Darüber hinaus ist der Elternbeirat anzuhören. 
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6. Hygiene und Infektionsschutz 
 

a) Dürfen Alltagsmasken (=Mund-Nasen-Bedeckungen) in den Einrichtungen getra-
gen werden? 

Alltagsmasken (= Mund-Nasen-Bedeckungen) oder ein Mund-Nasen-Schutz (sofern 
verfügbar) können beim Personal in Kindertageseinrichtungen das Risiko verringern, 
eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken (Fremd-
schutz). Dies gilt vor allem in Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht oder nur 
schwer eingehalten werden kann.  
 
Im Bereich der Kindertageseinrichtung bestehen hierzu keine Verpflichtung und 
gleichzeitig pädagogische Fragen.  
 
Die Möglichkeit der Verwendung einer/s Alltagsmaske/Mund-Nasen-Schutzes be-
steht, sofern dies in eigenem Ermessen des Personals gewünscht und dies gleichzei-
tig pädagogisch vertretbar ist. 
 
Sofern der Träger der Kindertageseinrichtung eine Versorgung der Mitarbeitenden 
mit Alltagsmasken/Mund-Nasen-Schutz in der Einrichtung übernehmen möchte, ist 
dies möglich. In diesem Fall empfehlen wir eine Abstimmung mit der Kommune. Im 
Bedarfsfall sind Alltagsmasken/Mund-Nasen-Schutz vor Ort zu besorgen, idealer-
weise über regionale Produzenten. Informationen zu örtlichen/regionalen Produzen-
ten sind auf den Webseiten der Industrie- und Handelskammern (IHK), Landratsäm-
tern etc. zu finden. 
 
 
b) Welche Schutz- und Hygienemaßnahmen sind durchzuführen? 

Nach §1b Abs. 5 S. 2 CoronaVO sind die „Schutzhinweise für die Betreuung in Kin-
dertagespflege und Kindertageseinrichtung des Kommunalverbands für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und des Landes-
gesundheitsamts Baden-Württemberg“ (Schutzhinweise KVJS/UKBW/LGA) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
 
Insbesondere regelt die 2. Auflage des Hygieneleitfadens für Kindertageseinrichtun-
gen in Baden-Württemberg alle hygienischen Grundanforderungen.  
 
Hierzu wurde Teil 2 der aktuell gültigen Empfehlung zur Umsetzung des Hygieneleit-
fadens vom Landesverband und der HA XIII mit Ergänzungen zur Corona-
Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes überarbei-
tet (und zuletzt am 14.05.2020 aktualisiert – siehe Orga-Handbuch). 
 
Zur Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit dient die Vorlage zur Gefährdungsbeur-
teilung laut BGW zu SARS-CoV-2 - Kinderbetreuung, die vom Landesverband am 
24.04.2020 zur Verfügung gestellt wurde und ebenfalls dem Orga-Handbuch ent-
nommen werden kann. 
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7. Sonstiges 
 

a) Kann ein Antrag auf Leistungen nach dem SodEG für die ausbleibenden Zahlun-
gen der Eingliederungshilfe beantragt werden? 

Aufgrund der Betriebsuntersagung für Kindertageseinrichtungen in Folge der Be-
kämpfung der Corona-Pandemie, werden nun immer häufiger Zahlungen für die Ein-
gliederungshilfen eingestellt, da Leistungen in dieser Zeit nicht erbracht werden bzw. 
wurden. Es ergibt sich die Frage, ob für diesen Einnahmeausfall Leistungen nach 
dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) beantragt werden können.  
 
Um Leistungen nach dem SodEG zu erhalten, muss ein sozialer Dienstleister Leis-
tungen nach dem Sozialgesetzbuch (mit Ausnahme des SGB V und SGB XI ) erbrin-
gen. Können die Leistungen aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht erbracht werden 
und fallen demzufolge die Einnahmen weg, kann der sozialer Dienstleister Leistun-
gen nach dem SodEG beantragen. 
 
Darüber hinaus ist bei der Antragstellung zu erklären, dass das Personal, welches 
üblicherweise die Eingliederungshilfe leistet, unter Beachtung der rechtlich zulässi-
gen und zumutbaren Möglichkeiten, für andere Aufgaben zur Bekämpfung der 
Corona-Krise bereitgestellt wird und die Bereitschaft hierzu erklärt. 
 
Wir empfehlen Ihnen, gemeinsam mit der zuständigen Kommune zu entscheiden, ob 
ein Antrag auf SodEG gestellt werden soll, oder ob die Möglichkeit besteht, die ent-
stehenden Einnahmeausfälle in die Betriebskostenabrechnung aufzunehmen. 
 
Wir verweisen hierzu auf das Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozia-
len Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit 
einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister- Einsatzgesetz - SodEG) vom 
27.03.2020, sowie den dazugehörigen FAQs vom Bundesministerium für Arbeit uns 
Soziales. 


