
Informationen zur Einrichtung der Notfallbetreuung Stand: 23.04.20 
In Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 
und in Schule der Jahrgangsstufen 1-6 
 
Zielsetzung: 

 Die Notfallbetreuung muss die Arbeitsfähigkeit der Schlüsselpersonen hinsichtlich 
des Betreuungsbedarfes für ihre Kinder ermöglichen.  

 Die Notfallbetreuung wird auf weitere Tätigkeitsbereiche und auf besondere 
Personengruppen erweitert. 

 Das Infektionsrisiko darf sich durch die Notfallbetreuung nicht wesentlich erhöhen. 
 
Daraus folgt grundsätzlich, dass jedes Kind grundsätzlich in seiner bisherigen Einrichtung 
notfallmäßig betreut werden soll. Das zugrundeliegende Prinzip lautet, alle Einrichtungen (gilt 
auch für Tagespflege) und das eingesetzte Personal (soweit möglich) stehen zur Verfügung. 
 
Die Notfallbetreuung gilt in erster Linie für Kinder von Schlüsselpersonen, die in 
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, 
deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 
medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der 
zentralen Funktionen des öffentlichen Lebens dienen. Die Notfallbetreuung ist mit der 
Änderung der Coronabetreuungsverordnung und deren neuer Anlage 2 auf weitere 
Tätigkeitsbereiche und besondere Personengruppe erweitert worden (siehe Seite 3 ff).  
 

Bedarfsabfrage: 
 
Die Bedarfsabfrage erfolgt über einen einheitlichen Abfragebogen (siehe Vordruck Anlage 1) 
an die Sorgeberechtigten in den Kommunen 

a. durch die Leitungen der Schulen 
b. durch die Leitung der Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen 

 
Die Bedarfsabfrage muss an die Leitung der Einrichtung zurückgesandt werden mit der 
Bestätigung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin (siehe Vordruck Anlage 3) 
 

Einrichtung der Notfallgruppe: 
 
Nach der Koordination der Bedarfe muss soweit wie möglich jede Einrichtung 
(Kindertageseinrichtung, Tagespflege, Schule), Notfallgruppen im erforderlichen Umfang 
einrichten. 
 
Aus Infektionsschutzgründen ist es zwingend erforderlich, dass die Notfallbetreuung der 
Kinder gruppen-/bzw. einrichtungsbezogen zu erfolgen hat. Einrichtungsübergreifende 
Konzepte der Betreuung kommen daher nicht in Frage. 
 
Kinder können nur in Notfallgruppen betreut werden, wenn: 

 eine schriftliche Bescheinigung des Arbeitsgebers/ der Arbeitgeberin eines 
Sorgeberechtigten vorliegt (siehe Vordruck Anlage 3), 

 Betreuung im privaten Umfeld nicht möglich ist, 

 flexible Arbeitsgestaltung (Homeoffice etc.) nicht ausreichend ist, 

 die Kinder keine Krankheitssymptome ausweisen, 

 die Kinder nicht in Kontakt stehen zu infizierten Personen, 

 seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine 
Krankheitssymptome aufweisen und  

 die Kinder nicht in den letzten 14 Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder 
sich nicht in einem besonders betroffenen inländischen Gebiet aufgehalten haben. 
Solche Gebiete werden vom Robert-Koch-Institut oder anderen befugten Stellen 
festgelegt und können auf der Internetseite www.rki.de bzw. www.land.nrw abgerufen 
werden. 

http://www.rki.de/
http://www.land.nrw/


 
Die Beförderung zu den Einrichtungen ist von Sorgeberechtigten zu organisieren. 
Auf jeden Fall sollte die Einrichtung der Notfallgruppe unter den vom Robert-Koch-Institut 
und des Landes NRW empfohlenen Hygienestandards und Empfehlungen erfolgen. (z.B. 
Größe der Gruppe, gemeinsames Mittagessen, …) 
 
Zuständigkeit: 
Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind nach § 3 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetz (IfSBG-NRW) die Städte und Gemeinden als örtliche 
Ordnungsbehörden. 

 
Gesetzliche Grundlage: 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich 
der Betreuungsinfrastruktur, zuletzt geändert am 17.04.2020 – Coronabetreuungsverordnung 
(CoronaBetrVO) inklusive der Anlage 2 

 


