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Auszug aus dem Rundschreiben 099/2020 des NSGB 

Kindertagesstätten: Hinweise zur Notbetreuung und zur Finanzhilfe.  

Kindertagesstätten: Hinweise zur Notbetreuung und zur Finanzhilfe  

Notbetreuung: 

Ausweislich der Verordnung sind auch die Regeln für Kindertagesstätten neu gefasst worden. 
Die bisher geltenden Regularien der fachaufsichtlichen Weisung vom 13.3.2020 sowie der er-
gänzenden Hinweise vom 19.3.2020 (siehe dazu auch unsere Rundschreiben Nrn. 46, 48, 49, 
51, 60 et. al.) werden nunmehr durch die Vorschriften des § 1a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 S. 3 bis 6 
der Verordnung ersetzt. 

Nach der Verordnung gilt nunmehr folgendes: 

1. Der Betrieb von Kindertagesstätten bleibt weiterhin untersagt. Die Kitas sind damit geschlos-
sen. 

2. Wie bisher kann für einige Kinder eine Notbetreuung angeboten werden. 

3. Diese Notbetreuung ist auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu be-
grenzen. 

4. Sie darf außerdem nur in kleinen Gruppen stattfinden. 

5. Die Notbetreuung richtet sich an Kinder, von denen mindestens eine Erziehungsberechtigte 
oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von 
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. 

6. Für die Notbetreuung ebenfalls berücksichtigt werden Kinder in Situationen, die als beson-
dere Härtefälle zu bewerten sind. Schwerwiegende wirtschaftliche Notlagen der Eltern, etwa 
die drohende Kündigung oder der erhebliche Verdienstausfall, sind ausdrücklich als Beispiele 
für derartige Situationen genannt. 

Das Kultusministerium (MK) hat in einer Telefonkonferenz am heutigen Freitag, 17.4.2020, 
weitere Erläuterungen zur Anwendung der o. g. Regeln gegeben. Die in der Konferenz über-
mittelten Informationen sind zwischenzeitlich als Hinweise (Anlage 3) an die Träger der Kin-
dertagesstätten und die örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe übermittelt worden. Bitte 
beachten Sie, dass das MK in Angelegenheiten der Kindertagesstätten nicht weisungsbefugt 
ist. Die Auslegungskompetenz der auf dem Infektionsschutzrecht beruhenden Verordnung 
liegt wiederum bei dem dafür zuständigen Sozialministerium und würde im Falle eines Erlas-
ses den Weg über die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes nehmen müssen. In-
sofern haben die Ausführungen des MK keine rechtliche Bindungswirkung. Die Hinweise des 
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MK sind mit den kommunalen Spitzenverbänden nicht abgestimmt worden. Sie werden da-
her von uns auch nicht mitgetragen! 

Aus der Telefonkonferenz und dem Schreiben von MK ergeben sich folgende ergänzende 
Hinweise zu den o. g. Regelungen der Verordnung: 

Zu 1. MK hat mehrfach betont, dass es entgegen den entsprechenden Meldungen in den Me-
dien noch keine Entscheidung darüber gibt, dass die Kindertagesstätten bis zum Sommer 
geschlossen bleiben. Vielmehr gelte auch hier die zwischen der Bundeskanzlerin und den Mi-
nisterpräsidentinnen und  präsidenten vereinbarte jeweils zweiwöchige Prüfungsfrist. D. h. die 
Schließung gilt zunächst nur für die Geltungsdauer der Corona-Verordnung bis zum 6. Mai. 
Erst dann wird auf Grundlage aktueller Erkenntnisse und Werte über das weitere Vorgehen 
entschieden. 

Zu 4. Die Gruppengröße soll 5 Personen nicht übersteigen. Dies gilt unabhängig von der Form 
der Kindertagesstätte. Mit dieser Vorgabe wird die bisher informell geltende Größenordnung 
einer Notbetreuungsgruppe von 10 bis 15% der Kinder je Gruppe neu definiert. Sofern in einer 
Einrichtung mehr Kinder zur Notbetreuung berechtigt sind, können weitere Notbetreuungs-
gruppen bis zur Anzahl der regulären Gruppen eröffnet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass 
es zwischen den Gruppen keine Kontakte gibt, etwa beim Essen oder bei der Nutzung des 
Außengeländes. 

Zu 5. Noch einmal eindeutig festgestellt wurde, dass lediglich eine Erziehungsberechtigte oder 
ein Erziehungsberechtigter mit dem entsprechenden Hintergrund erforderlich ist, um einen An-
spruch auf Notbetreuung auszulösen. Die in der fachaufsichtlichen Weisung vom 13.3. enu-
merativ aufgelisteten Berufsgruppen werden explizit durch zahlreiche weitere, allerdings eben-
falls nicht als abschließend zu verstehenden Berufsgruppen erweitert. Genannt werden die 
Bereiche Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung), Wasserversorgung 
(öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung), Ernährung und Hygiene 
(Produktion, Groß- und Einzelhandel), Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Ein-
richtung zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze), Finanzen (Bargeld-versorgung, So-
zialtransfers), Transport und Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV), Entsor-
gung (Müllabfuhr) sowie Medien und Kultur. Einschränkend wird nun aber ausdrücklich auch 
die betriebsnotwendige Stellung des Arbeitnehmers nachzuweisen sein. Dabei sollen sämtli-
che anderen Möglichkeiten der Betreuung ausgeschöpft werden. Hinweise, wie eine derartige 
Prüfung vorgenommen werden könnte, gibt es nicht. Dies wird den Stellen vor Ort überlassen. 

Zu 6. Auch die Härtefallgruppen werden deutlich erweitert. Neben dem bisherigen Fokus auf 
wirtschaftliche Belange der Eltern werden jetzt auch ausdrücklich drohende Kindeswohlge-
fährdung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden sowie die 
gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern (vor allem auch in übergeordneter Betrach-
tungsweise zwischen Schule und Kita) als mögliche Gründe für einen Härtefall aufgeführt. 

Wir halten die Hinweise des MK für nicht geeignet, die infektionsschutzrechtlichen Ziele der 
Verordnung zu erreichen. Schon die einzige handfestere Vorgabe des MK, die Gruppengröße 
von max. 5 Personen, dürfte unter Beachtung der weiteren Hinweise bei gleichzeitiger Anwen-
dung der Maßstäbe ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns nicht erreichbar sein.  

Vielmehr wird die deutlich zu offene Auslegung der o. g. Verordnungsregeln in Verbindung mit 
dem offenkundigen Paradigmenwechsel auf Seiten des MK zu erheblichen Konflikten bei den 
entscheidungsbefugten Leitungen der Kindertagesstätten und den zuständigen kommunalen 
Aufgabenträgern mit den Eltern führen. 

Um die Ziele der Verordnung zu erreichen, ein weiteres Ausbreiten der Corona-Pandemie zu 
verhindern und gleichzeitig die angepeilte Gruppengröße von max. 5 Personen nicht zu über-
schreiten, können wir Ihnen daher nur nachstehende Empfehlungen geben: 
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1. Maßgeblich ist die Rechtsverordnung des Landes als materiell-rechtliche Handlungsgrund-
lage. 

2. Die Hinweise des MK zeigen lediglich einen groben Handlungsrahmen auf, der für Kommu-
nen und Träger in keiner Weise bindend und verbindlich ist. 

3. Wir empfehlen dringend, für Ihre Kommune unverzüglich, im Rahmen Ihrer Selbstverwal-
tungskompetenzen eine eigene Richtlinie über den Zugang zur Notbetreuung zu entwickeln. 

4. Diese Richtlinie sollte sich an ihrer Auslegung der Regeln der fachaufsichtlichen Weisung 
vom 13.3. in der zuletzt geltenden Fassung (also einschließlich der Hinweise vom 19.3.) ori-
entieren. 

5. Innerhalb dieser Richtlinie könnte bei einzelnen Details eine speziell für Ihrer Kommune 
relevante Lockerung erfolgen. Etwa in der Ergänzung einzelner Berufsgruppen oder bei groß-
zügigerer Auslegung der Härtefälle. 

6. Ggf. könnte, sofern nach einigen Tagen deutlich wird, dass noch Luft bei den Notbetreu-
ungsangeboten besteht, in weiteren Details geringfügig nachgebessert werden. 

7. Insgesamt ist weiterhin eine insgesamt eher restriktive Linie zu vertreten. Eine vorschnelle 
und zu großzügige Lockerung der Notbetreuung könnte die Ziele der Verordnung gefährden, 
die Notbetreuungskapazitäten ihrer Einrichtungen überfordern und ist anschließend irreversi-
bel. Wir empfehlen, auch hier kleine Schritte zu machen und sich vorsichtig an eine Lockerung 
der Notbetreuung heranzutasten. Nach zwei bis drei Wochen könnte eine Neubewertung der 
Lage erfolgen.  

8. Die Vorgehensweise sollte klar und deutlich kommuniziert werden. Insbesondere mit den 
Punkten 1 und 2 sollte eine nachhaltige Abgrenzung zu Hinweisen des MK erfolgen. Hier 
könnte deutlich gemacht werden, dass das MK lediglich beratenden Charakter hat, jedoch 
über keine förmlichen Kompetenzen in dieser Angelegenheit verfügt. 

Der Geschäftsstelle ist bewusst, dass eine derartige Vorgehensweise eine konsequente Hal-
tung gegenüber den Eltern erfordert. Härtefälle bei Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einrichtungen und der Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik werden sich 
nicht verhindern lassen. Umso wichtiger ist es, eine schnelle und verbindliche eigene Rege-
lung zu schaffen, mit der die übergeordneten Ziele erreicht werden können und mit der pro-
fessionell den Wünschen der Eltern entgegen getreten werden kann. Die Alternative stellt eine 
nahezu völlige Öffnung der Einrichtungen dar, was einerseits die bisher erreichten Erfolge bei 
der Bekämpfung der Pandemie gefährdet und auch nicht mit der Zielgruppengröße in Deckung 
zu bringen ist. 

Eine Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsen von heute Abend ist als Anlage 4 beigefügt.  

Kurzarbeitergeld und Finanzzuweisungen 

Am Rande der o. g. Besprechung hat das MK nunmehr sehr deutlich gemacht, dass er beab-
sichtige, etwaige für Erzieherinnen und Erziehern beantragte Leistungen aus dem Kurzarbei-
tergeld mit der Finanzhilfe nach § 16 KiTaG zu verrechnen. Diese Aussage bestätigt unsere 
Einschätzung, die wir Ihnen mit unserer kritischen Auseinandersetzung zu diesem Thema im 
Eildienst-vorab vom 6.4.2020 übermittelt hatten. 


