
 

 

FAQ -   Corona  
 

 

 

 

 

 

 

 

Denken Sie bitte grundsätzlich immer daran, dass jeder zusätzliche, nicht nötige 

Kontakt das Infektionsrisiko erhöht.  

 

Allgemein 

Welche Schutzmaßnahmen gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
geöffneten Einrichtungen bzw. in der Leistungserbringung? 

Ein engerer Personenkontakt lässt sich gerade bei der Betreuung von Kindern, Ju-

gendlichen und deren Familien nicht vermeiden. Das Robert Koch-Institut und auch 

die Bundeszentrale zur gesundheitlichen Aufklärung weisen darauf hin, dass einfache 

Maßnahmen helfen können, sich selbst und andere vor Ansteckungen zu schützen: 

 Abstand halten beim Husten oder Niesen und wegdrehen 

 Niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das danach entsorgt 

wird 

 Berührungen bei der Begrüßung anderer Menschen vermeiden 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

 Hände regelmäßig und gründlich waschen, mindestens 20 Sekunden lang mit 

Wasser und Seife 

 Bei gründlichem und regelmäßigem Händewaschen ist die Benutzung von Des-

infektionsmitteln nicht erforderlich 

 In beheizten Räumen häufig Stoßlüften. 

Eine bestimmte Schutzkleidung ist demgegenüber aus Sicht des Fachressorts für Ge-

sundheit nicht erforderlich. 

Wer gehört zur Risikogruppe? 

Entsprechend der Empfehlungen des RKI (Robert Koch Institutes) bewerten wir jeden Risikofall 
individuell. Hier gilt in erster Linie, dass es sich hierbei um Personen mit höherem Infektions-

risiko handelt. Grunderkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Er-

krankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen 

scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu 

erhöhen.  

Menschen zwischen 50 und 60 gehören nicht per se zur Risikogruppe, sondern nur 

dann, wenn sie auf Grund von vorbestehenden Grunderkrankungen bzw. gesundheit-

licher Schwäche ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.  
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Wie werden die Risikogruppen in der Beschäftigung beachtet? 

Auszug aus den Empfehlungen des RKI 

Was sollten Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf beach-

ten 

 Besonders wichtig ist die größtmögliche Minderung des Risikos einer Infektion, zum 

Beispiel durch allgemeine Verhaltensregeln (Hände waschen, Abstand halten)  

 Wichtig ist auch eine aktive Information über das Krankheitsbild, die bei der frühzeiti-

gen Selbsterkennung von Symptomen helfen kann. 

 Erkrankte sollten rasch Kontakt aufnehmen zur Hausarztpraxis oder telefonisch zu an-

deren beratenden Stellen: 

o Beratung hinsichtlich individueller Maßnahmen 

o Beratung hinsichtlich labordiagnostischer Abklärung von COVID-19 

 Wenn in der näheren Umgebung (z.B. im privaten oder beruflichen Umfeld) Fälle von 

COVID-19 bekannt werden, sollte dies ebenfalls entsprechend mitgeteilt werden, um 

gezielte diagnostische Maßnahmen zu beschleunigen. 

 

Dürfen Auszubildende in der Einrichtung tätig sein? 

In den Kindertageseinrichtungen, die lediglich zur Notbetreuung geöffnet sind, ist jeglicher 

Einsatz von PraktikantInnen in der Vollzeitausbildung derzeit untersagt. Dies betrifft aus-

drücklich nicht die berufsbegleitenden Auszubildenden, die zum päd. Personal dazugehören. 

In den stationären Einrichtungen und allen anderen Einrichtungen, die nicht geschlossen ha-

ben, gilt diese Regelung nicht. 

Dürfen Versammlungen, AG´s und Beratungen stattfinden? 

Auf Grund der aktuell weiterhin bestehenden Pandemie und der geltenden Eindämmungsver-

ordnung sind in den Einrichtungen unseres Fachbereiches Beratungen mit mehr als 2 Perso-

nen untersagt. Bei dringender Notwendigkeit der Beratung erfolgt eine gesonderte Absprache 

mit der Fachbereichsleitung und eine strenge Einhaltung der Hygieneregeln. 

 

Wie verhält es sich mit den Besuchern der Einrichtung? 

Grundsätzlich gilt, dass Besuche in den Einrichtungen, die nicht unmittelbar etwas mit den 

Kindern/ Jugendlichen in der Einrichtung bzw. mit der Leistungsfähigkeit der Einrichtung zu 

tun haben, untersagt sind. 

Jede Person muss auf der Besucherliste eingetragen werden. Die stationären Einrichtungen 

haben bereits eine Besucherliste erhalten.  

Hierzu zählen auch die MitarbeiterInnen von externen Anbietern, wenn diese unterschiedlich 

sind. Unsere MA sind im Dienstplan dokumentiert. 

Eine Besucherliste dient dazu, bei einer eventuellen Infektion alle Personen schnellstmöglich 

ausfindig zu machen, die in der entsprechenden Zeit in der Einrichtung waren. 
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Kita / Tagesgruppe KW 

Die Eltern dürfen als Einzelperson die Kita betreten, um das Kind zu bringen und abzu-

holen.  

Für den Kitabereich/ Tagesgruppe KW gibt es eine gesonderte Besucherliste.  

(Anlage 2) 

Bitte entscheiden Sie je nach den Bedingungen in Ihrer Einrichtung, wie Sie den unbe-

fugten Eintritt in die Einrichtung verhindern können und wie die ordentliche Doku-

mentation auf der Besucherliste sichergestellt wird. 

Bsp.:  

 Die Eingangstür ist verschlossen und jede Person muss klingeln. Dann sollte al-

lerdings auch sichergestellt sein, dass mindestens eine verantwortliche Person 

die Klingel hört und die Tür öffnen kann. 

 Die Dokumentation kann auch gruppenweise erfolgen 

 

Stationäre Einrichtungen 

Unter bestimmten Voraussetzungen (Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln so-

wie der Dokumentation der Kontakte zur Verfolgung von möglichen Infektionsketten) 

sind Elternarbeit und Besuche auch wieder persönlich möglich.  

Hier beachten Sie bitte das angehängte Besuchsprotokoll, welches von jedem Besucher 
auszufüllen ist, sowie die dazugehörige Kurzbelehrung zum Infektionsschutz. 

Von Heimfahrten nehmen wir als Träger Abstand, da laut Verordnung die Leitung die 

Einhaltung der Hygienevorschriften sicherstellen bzw. überprüfen soll. Das ist aus un-

serer Sicht nicht leistbar.  

 

 

Dürfen die Stoffhandtücher in der Einrichtung weiter genutzt werden? 

Nein! 

Sollte es Einrichtungen geben, die Stoffhandtücher nutzen, sollten diese in der jetzigen Zeit 

auf Papierhandtücher umrüsten. Die Nutzung jedes einzelnen personenbezogenen Handtu-

ches durch die Kinder kann nicht sichergestellt werden. 

 

 

Bereich Kita 

Können neue Kinder aufgenommen werden? 

Ja, wenn Kinder zu den o.g. Gruppen mit einem Anspruch auf Notfallbetreuung gehören, 

können auch neue Kinder aufgenommen werden. Laut Allgemeinverfügung des Gesundheits-

ministeriums (MSGIV) gilt der Betreuungsvertrag mit der Aufnahme des Kindes als konkludent 

begründet. Es gelten im Übrigen die Bestimmungen des Kita-Gesetzes sowie die Regelungen 

des jeweiligen Trägers der Einrichtung. Der gesetzlich vorgeschriebene Impfschutz gegen Ma-

sern ist nachzuweisen. 
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Kann die Eingewöhnung erfolgen? 

Sobald das Kind einen Anspruch auf einen Kitaplatz nach oben genannter Regelung hat, kann 

die Eingewöhnung mit einem Elternteil unter Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln 

durchgeführt werden 

 

Gibt es bereits eine Regelung zum nächsten Stichtag? 

Eine andere Stichtagsregelung ist noch nicht beschlossen. Weder das aktuelle Schulgesetz, 

noch die „Aktenlage“ der parlamentarischen Beschlüsse gibt das her. Und auch auf der Inter-

netseite des MBJS geht da nichts hervor. 

Hier ist jede Leiterin angehalten, den Stichtag vorab mit den bekannten Zahlen vorzubereiten. 

 

Können Kinder im Grundschulalter ohne regulären Hortvertrag betreut werden? 

Nein! 

In der Notbetreuung des Hortes, der gesetzlich zum Bereich „Kindertagesstätten“ zählt, erfolgt 

lediglich die Betreuung der Kinder mit einem regulären Hortvertrag. Sollten Schulen in der 

kommenden Zeit einen höheren Bedarf anmelden, kann dieser nur mit entsprechenden Lehr-

kräften und in Absprache mit der Fachbereichsleitung abgedeckt werden. 

 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Befreiung von den Elternbeiträgen? 

Es gibt 2 Kriterien, nach denen die Befreiung der Elternbeiträge erfolgt. 

1. Der Platz wurde innerhalb des Monats an keinem Tag in Anspruch genommen 

2. Es liegt kein genehmigter Antrag auf Notbetreuung vor 

Das bedeutet ganz konkret: 

Voraussetzung der Befreiung ist die Nicht-Inanspruchnahme der Notbetreuung für den jewei-

ligen Monat. Zur Inanspruchnahme zählt bereits die verbindliche Vorlage des genehmigten 

Antrages auf Notfallbetreuung.  

Die Bewertung der Befreiung vom Elternbeitrag erfolgt jeden Monat neu.  

 

Wer muss Elternbeitrag zahlen und für welchen Zeitraum? 

Der Elternbeitrag wird für den jeweiligen Monat fällig, sobald das Kind 1 Tag im Monat die 

Notbetreuung in Anspruch genommen hat bzw. sobald ein bestätigter, nicht zurückgezogener 

Antrag auf Notbetreuung vorliegt. 

Sollten Eltern einen bestätigten Antrag auf Notbetreuung in einem Monat in Anspruch neh-

men, aber im zweiten Monat keinen Bedarf mehr haben, muss der genehmigte Antrag zu-

rückgezogen werden. Das kann formlos erfolgen. (Anlage 1) 

Sollten diese Eltern zu einem späteren Zeitpunkt diesen Platz wieder benötigen, erfolgt eine 

neue Antragstellung. 
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Wann muss die Einrichtungsleiterin an wen welche Kinderzahlen melden, um eine Berech-
nung des Elternbeitrages zu veranlassen? 

Die Kinderzahlen der betreuten und nichtbetreuten Kinder werden spätestens zum 4. des Mo-

nats an die jeweilige Mitarbeiterin in der Buchhaltung / Abrechnung gemeldet. Diesen gemel-

deten Familien wird dann der Elternbeitrag für den aktuellen Monat in Rechnung gestellt. 

Am Ende des Monates meldet jede Leiterin die Kinder, die darüber hinaus nach dem 4. des 

Monates die Notbetreuung in Anspruch genommen haben.  

Hier wird der Elternbeitrag im Folgemonat berechnet. 

 

Welche räumlichen/ organisatorischen Bedingungen müssen für die Notbetreuung 
geschaffen werden? 

Ausgehend von den Empfehlungen der Unfallkasse sowie des AWO Landesverbandes 

und auf der Grundlage der gültigen Eindämmungsverordnung erachten wir folgende 

Maßnahmen für die Kindertagesstätten in unserer Trägerschaft als sinnvoll und ent-

sprechend der Hygieneregeln umsetzbar 

 für Kinder bis 3 Jahren: 5 Kinder / Raum 

 für Kinder ab 3 Jahren und im Grundschulalter 8-10 Kinder je nach Raumgröße. 

Bei größeren Räumen ist eine minimale Überschreitung durchaus möglich. Gehen Sie 

hierbei gern von 3,5 qm Spielfläche aus und rechnen Sie pro Fachkraft auch 3,5qm 
hinzu 

 

 Die Gruppeneinteilung bleibt möglichst konstant 

 Durchgangsräume sind keine Gruppenräume 

Allerdings kann man eventuell kurzfristig die Durchgangsräume aufheben, indem man 

andere Eingänge über den Garten oder Außenbereich öffnet. Das ist aus meiner Sicht 

in manchen unserer Einrichtungen möglich 

 Gemeinschaftsflächen sind möglichst immer nur von einer Gruppe zu nutzen. Das gilt 

auch für Sanitärbereiche. 

 Im Flurbereich muss je nach Größe entschieden werden, ob sich hier auch 2 Gruppen 

gleichzeitig bei Abstandshaltung aufhalten dürfen 

 Spaziergänge sind untersagt 

 Aufenthalt im Außengelände sollte gruppenweise getrennt erfolgen, wobei hier eine 

Trennung innerhalb des Spielgartens durchaus angemessen ist. Hier könnten z.B. far-

bige Trennbänder die einzelnen Bereiche optisch darstellen. Sollte das nicht möglich 

sein, darf jede Gruppe nur einzeln die Außenspielfläche betreten. 

 

Unter Beachtung der Tatsache, dass die Ansteckung an der frischen Luft weniger mög-

lich ist, sollten Wege gefunden werden, wie ein langer Aufenthalt für jedes Kind si-

chergestellt werden kann! 

 Mahlzeiten müssen getrennt eingenommen werden 

 Geschwisterkinder sollten sich möglichst zusammen in einer Gruppe befinden, wobei 

bei der Entscheidung bitte auch dem Wunsch des Kindes Rechnung zu tragen ist. Das 

wird sicherlich insbesondere bei hohen Altersunterschieden und unterschiedlichen 

Freundeskreisen notwendig sein. 

 Die Gruppen sollten während der Betreuungszeit möglichst nicht durchmischt werden 
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 Das setzt eine hohe Planungsqualität in der Zusammensetzung der Gruppen voraus. 

Um nicht alle Gruppen während der gesamten Öffnungszeit öffnen zu müssen, sollten 

Sie schauen, wie Sie eventuell Gruppen schaffen, die ähnliche Betreuungszeiten ha-

ben. Sollte das nicht möglich sein, ist eine Früh-und Spätdienstgruppe in Höhe der 

benannten Höchstkapazität möglich.  

 Im Ruhebereich sollte möglichst ein Matratzenabstand von 1,5 m eingehalten werden 

 

Wie verfahren wir mit den Personalkapazitäten der Landes-und Bundesprogramme? 

Alle Landesprogramme (Kiez Kita, Sprache, Praxisberatung) werden weiter finanziert. Die Pro-

jekte sollen in modifizierter Form weitergeführt werden und die Projekte und Aktionen müs-

sen ausführlich dokumentiert werden 

Die personellen Ressourcen können nicht für die Absicherung der Notbetreuung eingesetzt 

werden. 

Wie verfahre ich bei räumlichen bzw. personellen Engpässen? 

Die Einrichtungsleiterinnen müssen mit Hilfe der Tabelle ( Anlage 4) ihre räumlichen 

Kapazitäten überwachen und zeitnah eine Meldung an den Fachbereich geben, wenn 

erweiterter Handlungsbedarf besteht. 

Gleiches gilt für den Personalbedarf. Hier sollten Sie in etwa 1,5 VBE für die Absiche-

rung einer Gruppe einrechnen, um Öffnungszeiten, Krankheit etc.. abzudecken. 

Bei der Personalplanung sollten die Risikopersonen gesondert aufgeführt, aber nicht 

in die Planung einberechnet werden. 

Die Meldung von personellen Engpässen erfolgt über das Formular in Anlage 3 

 

HzE 

Derzeit keine FAQs 

Beratungsstellen 

Derzeit keine FAQs 

 

 

 

 

 

 

 
Katja Hilbert 

Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend 

 


