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Exit-KiTa 

 

Aufgrund der Corona-Krise sind tiefgreifende Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen und Kin-

dertagespflegestellen notwendig. Dies stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Am ver-

gangenen Sonntag, 03.05.2020, hat der Koalitionsausschuss auf Basis der Vorlage eines Stufen-

plans durch das MK entschieden, erste Schritte aus der Notbetreuung zu gehen, da es in bei 

vielen Eltern einen erhöhten Bedarf an Betreuung gibt. Die Bedeutung der Kindertagesbetreuung 

wird mit zunehmender Öffnung in anderen Bereichen weiter steigen. Es ist unser erklärtes Ziel, 

auch den jüngeren Kindern so schnell, wie es das Infektionsgeschehen und die entsprechenden 

virologischen Empfehlungen zulassen, wieder die Möglichkeit zum Besuch der Kita zu geben. Wir 

werden alle miteinander nicht darum herumkommen, auch weiterhin „auf Sicht zu fahren“, das 

Infektionsgeschehen zu beobachten und daraus Ableitungen für weitere Maßnahmen zu treffen.    

 

Zunächst einmal muss jedem bewusst sein, dass sich das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern 

im Alter bis zur Einschulung kaum umsetzen lässt. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen er-

griffen werden können, die helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen.  

 

Das Coronavirus ist nicht weg, so dass alle Planungen unter dem Vorbehalt der regelmäßigen 

Überprüfung des Infektionsgeschehens stehen. Folgendes gilt: 

1. Wir geben den Trägern einen Rahmenhygieneplan Kita an die Hand als spezifische Emp-

fehlungen mit Blick auf das Coronavirus. Betreuung, Hygiene und Gesundheitsschutz 

müssen Hand in Hand gehen. Wir befinden uns mit den Kommunen bzw. Trägern in sehr 

konstruktiven Gesprächen hierzu.  

2. Eine Maskenpflicht für Kleinkinder halte ich für unrealistisch bis gefährlich. Daher wird es 

diese auch nicht geben.  

3. Wir klären den Schutz der Risikogruppen. Niemand soll einem erhöhten Risiko ausgesetzt 

werden. Auch hier klären wir die Details mit den Kommunen bzw. Trägern als Arbeitge-

bern.  
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4. Kein Kind darf verloren gehen: Zu den Kindern, die vorübergehend weiter zu Hause betreut 

werden, muss der Kontakt gehalten werden (z.B. durch Anrufe, Briefe, Videobotschaften, 

Informationen für Eltern, Bastel- und Beschäftigungsideen, Virtuelle Morgenkreise“, Spiel-

gruppen o.ä.). 

 

 

Wie wird der Betrieb in den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen wieder aufge-

nommen? 

 

A.    Kindertageseinrichtungen 

 

Wir haben ein 3-Stufen-Modell des Wiedereinstiegs gewählt: 

 
Stufe 1 

 

Stufe 2 Stufe 3 
a b c d 

geplanter 
Start am 

16.03. 19.04 18.05. 08.06. ~Ende Juni 01.08. 

Betreuungs-
quote 

~2% bis 10% bis 40% bis 50% 50%+ 100% 

   +Vorschul-
angebot 

+„Spiel- 
gruppen“ 

  

 

Die Gruppen in den Kindertageseinrichtungen sollen in drei zeitlichen Stufen sukzessive gefüllt 

werden. Die Einteilung der Stufen orientiert sich an der infektionshygienischen Lage. Die Ein-

schränkungen in der Kindertagesbetreuung erfolgen in den Stufen 1 und 2 auf Grundlage des 

Infektionsschutzgesetzes. Erst ab Stufe 3 wird der Rechtsanspruch auf Betreuung gemäß § 24 

SGB VIII nicht länger durch das Infektionsschutzgesetz eingeschränkt, ab dann besteht deshalb 

auch wieder ein Rechtsanspruch auf Betreuung. 

 

Die drei Stufen stellen sich wie folgt dar: 

Stufe 1: Eingeschränkte Notbetreuung (ab 16.03.2020) 

 Die infektionshygienische Lage ist angespannt.  

 Das Land hat auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes Betriebsuntersagungen für 

Kindertageseinrichtungen erlassen.  

 In dieser Stufe kann ausschließlich für wenige Kinder eine Notbetreuung im Rahmen der 

Kindertagesbetreuung stattfinden (ca. 2%).  

 Die Definition der Zielgruppen, die diese Betreuung in Anspruch nehmen können, wird eng 

gefasst. Diese beschränken sich auf Eltern, die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig 
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sind und für deren Kinder keine alternative Betreuung realisiert werden kann sowie auf 

Härtefälle.  

 

Stufe 2: Flexible und stufenweise Erweiterung der Notbetreuung (ab 19.04.2020)  

 Die Betriebsuntersagungen bleiben grundsätzlich bestehen. Durch eine Verbesserung der 

infektionshygienischen Lage kann die Notbetreuung ausgeweitet werden.  

 Es werden nicht länger ausschließlich Kinder von Eltern betreut, die im engeren Bereich 

der kritischen Infrastruktur tätig sind. Vielmehr wird in dieser Stufe die Notbetreuung mit 

Augenmaß, d.h., in mehreren Unterschritten, ausgeweitet. Wie kleinteilig diese schritt-

weise Ausweitung der Notbetreuung verläuft, ist wiederum vom Infektionsgeschehen ab-

hängig.  

 Moderate Ausweitungen, ggf. aber auch Einschränkungen des Notbetriebs sollen in Zwei-

wochenschritten vollzogen werden, um die Auswirkungen der Maßnahmen auf das Infek-

tionsgeschehen berücksichtigen zu können. Die Ausweitungen und Einschränkungen sind 

im Wege der infektionsschutzrechtlichen Verordnung festzulegen. 

Stufe 2.a. 

• In einem ersten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung (Teilstufe a – ab 19.04.2020) 

sollte zunächst im Hinblick auf die Erfüllung von Betreuungsbedarfen von Erziehungs-

berechtigten in Berufszweigen von allgemeinem öffentlichen Interesse erweitert wer-

den. Daneben sind Härtefälle in verstärktem Maße aufzunehmen. Die zulässige 

Höchstzahl an in den Notgruppen betreuten Kindern wird auf max. 5 Kinder je Not-

gruppe festgelegt.  

• Zeitraum 19.04.-17.05.2020, landesweite Betreuungsquote bis 10% 

 

Stufe 2.b. 

 In einer weiteren Teilstufe der Ausweitung der Notbetreuung werden dann weitere 

Kinder mit Betreuungsbedarf aufgenommen (Teilstufe b – ab 18.05.2020). Auch 

diese Ausweitung des Angebots geschieht in Abhängigkeit des landesweiten Infekti-

onsgeschehens. Ab hier sollen Kinder mit Unterstützungsbedarfen besonders berück-

sichtigt werden. Die zulässige Höchstzahl an in den Notgruppen betreuten Kindern 

beträgt dann 10 Kinder je Notgruppe im Ü3-Bereich (U3: 8, Hort:8).  

Für die Kinder, die im Sommer 2020 eingeschult werden (Vorschulkinder), soll zusätz-

lich an mindestens 1-2 Nachmittagen pro Woche abseits der Notbetreuung ein vor-

schulisches Angebot in der Kita gemacht werden (in kleinen, konstanten Gruppen).  

 Zeitraum 18. Mai bis 07. Juni 2020, landesweite Betreuungsquote in der Notbetreuung 

max. 40%, zzgl. Angebote für Vorschulkinder an den Nachmittagen 
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Stufe 2.c. 

 In Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen können gegen Ende des Notbetriebs (Teil-

stufe c – ab 08.06.2020) jeweils die Hälfte der Kinder nach zulässiger Höchstkinder-

zahl (8 Krippe/13 Kindergarten/ 10 Hort) je Gruppe aufgenommen werden, um einen 

Übergang zum Regelbetrieb zu gewährleisten. Dabei sollen spezifische räumliche und 

personell-organisatorische Gegebenheiten vor Ort, die für das „Wiederhochfahren“ der 

Gruppen von Relevanz sein können, berücksichtigt werden. Hierbei sollen weiterhin 

verstärkt Kinder berücksichtigt werden, die einen besonderen Unterstützungsbedarf 

haben. 

 Je nach personellen und räumlichen Kapazitäten vor Ort kann ein weiteres Angebot 

auch denjenigen Kindern gemacht werden, die weder Vorschulkind noch in der Notbe-

treuung sind („Spielgruppe“ am Nachmittag o.ä.). 

 Zeitraum ab 08. Juni 2020, Betreuungsquote max. 50%, zzgl. Angebote für Vorschul-

kinder an den Nachmittagen, zzgl. Angebote für Kinder in „Spielgruppen“ 

 

Stufe 2.d. 

 Die Teilstufe d (frühestens Ende Juni - abhängig von der weiteren Entwicklung 

und den gemachten Erfahrungen) läutet das Ende der ausgeweiteten Notbetreuung 

ein und bildet den Übergang zur Regelbetreuung. Hier sollen sich die Einrichtungen 

wieder auf den Regelbetrieb vorbereiten. Die Betreuungszeiten in den Gruppen sollen 

wieder auf das Normalmaß ausgeweitet werden.  

Jedem Kind ist ein Angebot zum Besuch der KiTa zu machen, dabei hängen Umfang 

und Dauer dieser Angebote vom Infektionsgeschehen und den räumlichen wie perso-

nellen Ressourcen ab. Bei positiver Entwicklung können die Nachmittagsangebote 

Schritt für Schritt in die Notbetreuungsgruppen integriert werden. 

 

Stufe 3: Aufnahme des Regelbetriebs (ab August 2020 – neues Betreuungsjahr) 

• Bei weiterer Entspannung der infektionshygienischen Lage, wird der Rechtsanspruch auf 

Betreuung gemäß § 24 SGB VIII nicht länger durch das Infektionsschutzgesetz einge-

schränkt. In diesem Fall haben somit alle Eltern einen Anspruch auf die Betreuung ihrer 

Kinder in einer Kindertageseinrichtung. 

• Es kann aber zu Einschränkungen kommen, wenn z.B. das Betreuungspersonal noch nicht 

vollumfänglich zur Verfügung steht. Somit müssen alle Beteiligten sich auch noch in dieser 

Stufe darauf einstellen, dass es punktuell z.B. zu Gruppenschließungen oder zu einer Re-

duzierung der Aufnahme von Kindern kommen kann.  
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• Der landesrechtliche Fachkraft-Kind-Schlüssel ist anwendbar. Auch die übrigen Mindest-

standards sind wieder einzuhalten. 

• Auch in dieser Stufe müssen das weitere Infektionsgeschehen präzise im Blick behalten 

und im hohen Maße Hygiene- und Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.  

• Kommt es zum erneuten Anstieg des Infektionsgeschehens, müssen Träger und Einrich-

tungen darauf vorbereitet sein, im Rahmen einer Rückstufung auf eine frühere Stufe wie-

der auf eine Notbetreuung umstellen zu können. In diesem Fall würden dann die Ein-

schränkungen erneut auf Basis des Infektionsschutzgesetzes gelten (s. Stufe 1 und 2). 

 

B. Kindertagespflege 

 

Wir haben ein 2-Stufen-Modell des Wiedereinstiegs gewählt: 

 

Stufe 1 Stufe 2 

geplanter Start am  
11.05. 

geplanter Start am  
18.05. 

Kindertagespflegepersonen Großtagespflegestellen im 
KiTa-Bereich 

max. 5 Kinder (plus eigene) > 5 Kinder 

 

 Eine große Erleichterung für viele Eltern dürfte außerdem sein, dass ab Montag, d. 11. 

Mai, Tagesmütter und Tagesväter ihre Betreuungsangebote wiederaufnehmen können. 

Das heißt, pro Tagespflegeperson können ab Mittwoch wieder fünf Kinder betreut werden. 

Das ist eine relevante Entlastung (über 20.000 Kinder in der Tagespflege). 

 Die Kindertagespflege wird in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens bereits frühzeiti-

ger - ab dem 11.05.2020 - d.h., während die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen 

noch im erweiterten Notbetrieb durchgeführt wird, in den regulären Betrieb übergehen. 

Denn die Erlaubnis zur Kindertagespflege berechtigt zur Betreuung von maximal fünf frem-

den Kindern. Im Falle der Zusammenarbeit von Tagespflegepersonen ist die Möglichkeit 

der Aufnahme des regulären Betriebs in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens geson-

dert zu bewerten – Öffnung geplant ab dem 18. Mai 2020. 

 Auch Tagespflegepersonen haben bei der Rückkehr zum Normalbetrieb den Muster-Hy-

gieneplan zu beachten. Ferner sollten auch die Empfehlungen zum Umgang mit Beschäf-

tigten in Tageseinrichtungen für Kinder und mit Tagespflegepersonen, die besonderen 

Schutz bedürfen, als Hilfestellung berücksichtigt werden. Schließlich ist das Distanzgebot 

im Kontakt mit Eltern auch von Tagespflegepersonen einzuhalten.  
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Über diese Maßnahmen hinaus, können ab kommenden Mittwoch, 6. Mai, private Betreuungs-

möglichkeiten genutzt werden. Das bedeutet, gute Freunde, Bekannte oder Nachbarn können 

sich zusammentun und so organisieren, dass bis zu fünf Kinder (inkl. der eigenen Kinder) zu 

Hause betreut werden können. Die Gruppen müssen konstant sein, die Kinder und die Betreue-

rInnen also immer dieselben. Wenn ein Kind nicht mehr kommt, dann kann der Platz im Sinne des 

Infektionsschutzes nicht aufgefüllt werden. Das ist eine ganz schlanke, bürokratiearme Variante, 

um Eltern kurzfristig Luft zu verschaffen. Es gibt keine Anzeigepflicht dieser privaten Betreuung; 

aber es muss dokumentiert sein, welche Kinder zusammen sind, für den Fall des Falles einer 

Infektion, damit das Gesundheitsamt die Kontakte nachverfolgen kann. 

 

Für Rückfragen stehe ich euch gern zur Verfügung.  

Euer  

 


