
 

   

         5. Mai 2020 

 

Elterninformation 
Seit dem 18. März 2020 ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen aufgrund des Virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) untersagt und die Kita Anne Frank für die reguläre Kinderbetreuung 
geschlossen.  

 

FAQ zu Notfallbetreuung in der Kita Anne Frank 

1. Wie und in welchem Umfang findet derzeit die Notbetreuung statt? 

Die Notfallbetreuung richtet sich nach den vorgegebenen gesetzlichen 
Regelungen zur Notbetreuung in Kitas.  
 
Ausnahmen von der Betriebsuntersagung: 
 

• Gruppen in Kindertagesstätten und für Kindertagespflegestellen, in denen 
Kinder von Sorgeberechtigten aus kritischen Infrastrukturbereichen zu 
betreuen sind und soweit eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. 
private Betreuung nicht organisiert werden kann  

• Kinder, die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohl zu betreuen sind 
• Kinder von Alleinerziehenden, die nicht in kritischen Infrastrukturbereichen 

tätig sind, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. private 
Betreuung nicht organisiert werden kann 

 
Voraussetzungen für die Notfallbetreuung 
 
Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass beide 
Erziehungsberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden, die Alleinerziehenden, in 
sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, und soweit sie eine häusliche 
oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung nicht organisieren können. Es 
ist unerheblich, ob die berufliche Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen innerhalb 
oder außerhalb des Landes Brandenburg ausgeübt wird. Die Notbetreuung ist 
zunächst für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen: 
 
a. im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnische und pharmazeutischen 
Bereichen, im medizinischen und im pflegerischen Bereich, der stationären und 
teilstationären Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 SGBVIII, der Hilfen zur 
Erziehung, der Eingliederungshilfe sowie zur Versorgung psychisch Erkrankter, 



b. als Erzieherin und Erzieher oder als Lehrerin und Lehrer in der 
Notfallbetreuung, 
c.  zur Aufrechterhaltung der Staats-und Regierungsfunktionen sowie in der 
Bundes-, Landes-und Kommunalverwaltung, 
d. bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr 
sowie für die sonstige nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, 
e. der Rechtspflege und Steuerberaterwesen (inkl. deren Mitarbeitern), 
 f. im Vollzugsbereich einschließlich des Justizvollzugs, des Maßregelvollzugs 
und in vergleichbaren Bereichen, 
g.  der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher 
Personennahverkehr, IT und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung 
(Leistungsverwaltung), sowie Krankenkassen und Wohnungswirtschaft, 
h. der Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels 
und der Versorgungswirtschaft, 
i.  als Lehrerin oder Lehrer für zugelassenen Unterricht , für pädagogische 
Angebote und Betreuungsangebote in Schulen sowie für die Vorbereitung und 
Durchführung von Prüfungen,  
j. der Medien (incl. Infrastruktur bis hin zur Zeitungszustellung), 
k. in der Veterinärmedizin, 
l. für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal, 
m. Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind.  
 
Darüber hinausgehend kann die Notfallbetreuung von Alleinerziehenden ab dem 
27. April 2020 in Anspruch genommen werden, die nicht in einer kritischen 
Infrastruktur tätig sind sowie von in Freiwilligen Feuerwehren oder in anerkannten 
Hilfsorganisationen als Einsatzkräfte tätigen Sorgeberechtigten.  
 
Für die kritischen Infrastrukturbereiche nach den Buchstaben a bis m besteht ein 
Anspruch auf Notfallbetreuung auch dann, wenn nur eine sorgeberechtigte 
Person in diesen Bereichen tätig ist (sog. Ein-Elternteil-Regelung) und soweit 
eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung nicht organisiert 
werden kann.  
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben auch Pflegeeltern. 
Ferner haben auch diejenigen Erziehungsberechtigen einen Anspruch auf 
Notbetreuung, welche aufgrund einer zwingenden Anwesenheit bei Prüfungen 
nicht in der Lage sind, für die Zeit der Prüfung die Kinderbetreuung 
sicherzustellen. 
 
 
2. In welchem zeitlichen Rahmen werden die Kinder betreut? 

Die Kinder werden im Rahmen ihres Rechtsanspruchs innerhalb der regulären 
Öffnungszeiten der Kita betreut.  

 

3. Wie lange dauert es, bis über einen Antrag auf Notbetreuung befunden wird? 

Sobald alle notwenigen Formulare vorliegen, ist nach Absprache mit der Kita-Leitung ab dem 
übernächsten Tag die Notbetreuung möglich. 

 



4. Was ist mit Kindern, deren Eltern nun schrittweise aus dem Home Office 
zurückgeholt werden, aber keinem systemrelevanten Beruf zuzuordnen sind 
(beispielsweise bei schrittweiser Öffnung einiger Bereiche der BTU)? Haben auch 
diese Kinder Anspruch auf Notbetreuung? 

Diese Kinder haben keinen Anspruch auf Notbetreuung, es sei denn, die Eltern sind 
alleinerziehend und eine andere individuelle Betreuung ist nicht möglich. Die Notfallplätze 
sollen den Betreuungsbedarf von  Kindern mit Eltern in systemrelevanten Berufen abdecken. 
Das Studentenwerk darf als Träger auch nicht von den rechtlichen Vorgaben abweichen.  

 

5. Wird es im Sommer eine Schließzeit geben? 

Da es einen abgestimmten und bestätigten Urlaubsplan 2020 für das Erzieherteam gibt, ist 
eine Streichung der Schließzeit rechtlich gesehen nicht einfach möglich. Ein Verzicht auf den 
geplanten Urlaub kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Wir werden die Frage prüfen. Dazu 
versuchen wir, den Bedarf zur Streichung der Schließzeit über die Elternvertreter zu 
eruieren. 

 

Allgemeine Informationen zur Notbetreuung finden Sie auch auf der Webseite der Stadt 
Cottbus. 

https://www.cottbus.de/aktuelles/allgemein/2020-
04/allgemeinverfuegung_in_der_stadt_cottbus_chosebuz_ueber_das_verbot_des_betriebs_
von_kindertageseinrichtungen_und_nicht_erlaubnispflichtigen,8785.html 

 
Die Kita-Leiterin Frau Veit berät Sie zu Ihren Fragen gern telefonisch oder persönlich (Tel. 
0355-78 21 556, Mo.-Fr. 7:30 Uhr- 12:30 Uhr). 
 

 
Zweig 
Geschäftsführerin 


