
 

Anspruch auf Notbetreuung für Alleinerziehende nach Bundesländern 

(Stand 6. Mai 2020) 

[   ] – redaktionelle Anmerkungen zur besseren Lesbarkeit  

Bundesland  Rechtslage (Auszug aus Verordnung) inkl. Quelle  

Baden-
Württemberg 

„Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide 

 einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 beiträgt, 
und sie unabkömmlich sind oder 

 eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind 

und sie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten nach Satz 1 
steht es gleich, wenn eine Person alleinerziehend ist und sie die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllt. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 ist durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstherrn 
zu belegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen tritt an die Stelle der Bescheinigung nach Satz 3 die eigene Versicherung, dass die 
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. Die Erziehungsberechtigten nach Satz 1 und Alleinerziehende nach Satz 2 haben darüber hinaus 
zu versichern, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.“ 

Quelle: § 1b Abs. 2 Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-
2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17. März 2020 (in der ab 4. Mai 2020 gültigen Fassung): https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/  

Bayern  „Das Betreuungsangebot nach Nr. 2 [für Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen] darf neben den Anwendungsfällen der Nr. 
3 in Anspruch genommen werden, wenn das Kind nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut 
werden kann und soweit und solange (…) 

  

 eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender   

  

 erwerbstätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes 
gehindert ist oder   

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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 an einer staatlichen, staatlich anerkannten oder kirchlichen Hochschule immatrikuliert ist oder an einer Einrichtung studiert, die 
gem. Art. 86 Abs. 1 oder 2 BayHSchG Studiengänge durchführt, und aufgrund des Studiums an einer Betreuung des Kindes 
gehindert ist oder   

 eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit verrichtet und aufgrund dieser Tätigkeit an 
einer Betreuung des Kindes gehindert ist oder   

 zu ihrer bzw. seiner Berufsausbildung mit oder ohne Arbeitsentgelt beschäftigt ist und aufgrund dieser Tätigkeit an einer Betreuung 
des Kindes gehindert ist“ 
 

 Quelle: Nr. 5 der Allgemeinverfügung  auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 
65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV): www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/250/baymbl-2020-250.pdf 

Berlin  „Einrichtungen der in Absatz 1 bezeichneten Art [Schulen] können einen eingeschränkten Betrieb für eine Notbetreuung vorrangig von 
Kindern von Eltern anbieten, deren berufliche Tätigkeit für die Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens 
insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen Sicherheit und Versorgung erforderlich ist. Über die Auswahl der 
Einrichtungen und die zur Inanspruchnahme der Notbetreuung Berechtigten entscheidet die für das Schulwesen zuständige 
Senatsverwaltung. Im Bereich der Tageseinrichtungen und der Angebote der Kindertagespflege wird der Betreuungsbetrieb stufenweise 
wiederaufgenommen. Dafür wird unter Berücksichtigung der epidemiologischen Situation im Land Berlin über das bisherige Angebot im 
Rahmen der Notbetreuung hinaus die Gruppe der Kinder, die betreut werden können, erweitert. Dies umfasst insbesondere 
jahrgangsbezogene Gruppen und die Gruppe der Alleinerziehenden; Näheres hierzu regelt die für Jugend und Familie zuständige 
Senatsverwaltung.“ 

Quelle: § 11 Abs. 5  Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV): 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_20  

„Ab dem 27. April 2020 können zunächst insbesondere die Kinder folgender Personengruppen eine Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege in Anspruch nehmen: (…) 

 Alle Alleinerziehenden (hier definiert als Mütter oder Väter, die ledig, verwitwet, dauernd getrennt lebend oder geschieden sind und 
nicht mit einem anderen Erwachsenen, jedoch mit ihrem Kind oder ihren Kindern in ständiger Haushaltsgemeinschaft 
zusammenleben)“ 

Quellen: Elternbrief der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend- und Wissenschaft: 
file:///C:/Users/preidel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/elterninformation_coron
a_27-04-20_v10%20(1).pdf  und FAQs zur Notbetreuung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/  

Brandenburg  „Die ursprüngliche Ein-Eltern-Regelung, nach der es für den Anspruch auf Notfallbetreuung des Kindes ausreicht, wenn ein Elternteil in 
einer definierten Berufsgruppe arbeitet, wird ab 27. April für berufstätige Eltern in kritischen Infrastrukturen ausgeweitet. Der Notfall-
Betreuungsanspruch besteht zudem – unabhängig von einer Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen – für Alleinerziehende, wenn eine 
häusliche oder private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. 

http://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/250/baymbl-2020-250.pdf
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_20
file:///C:/Users/preidel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/elterninformation_corona_27-04-20_v10%20(1).pdf
file:///C:/Users/preidel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/elterninformation_corona_27-04-20_v10%20(1).pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/
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Heimarbeit/Homeoffice 

Ist ein Elternteil zum Beispiel in Heimarbeit/Homeoffice entfällt unter Umständen dieser Anspruch. Eine parallele Betreuung von Kindern im 
Homeoffice ist davon abhängig, welche beruflichen Tätigkeiten durchgeführt werden müssen (z.B. festgelegte Arbeitszeiten, 
Telefonschaltkonferenzen, Telefonkontakte u. ä. oder andererseits Konzepterstellung, Briefe beantworten, Email-Kontakte). Wenn 
diejenigen, die in Heimarbeit/Homeoffice arbeiten nicht wirklich disponieren können, ist eine gleichzeitige Kinderbetreuung nicht 
automatisch als möglich anzusehen. Es widerspricht insbesondere dem Kindeswohl, wenn der Stresspegel sehr hoch wird, weil das 
jeweilige Elternteil beruflichen Anforderungen zeitlich parallel zur Kindertagesbetreuung gerecht werden muss. Homeoffice findet zudem 
auch statt, um Infektionsrisiken für Eltern zu vermeiden. Deshalb kann nicht automatisch von Homeoffice auf eine gleichzeitig mögliche 
Betreuung von Kindern geschlossen werden.“ 

Quelle: Fragen und Antworten zum Thema Kita: https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/fragen-und-antworten/kita/  

Geregelt in den aktuellen Weisungen des Landes Brandenburg: 
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/allgemeine_weisung_des_msgiv_zum_bereich_kita_und_schule_18.pdf  

Bremen  „Sorgeberechtigte, Pflegepersonen und betreuende Angehörige können die Notbetreuung nutzen, wenn die alleinerziehende Person oder 
beide Elternteile berufstätig sind und eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist. (…) Folgende Betreuende werden vorrangig 
berücksichtigt: [Aufzählung als systemrelevant eingestufter Berufe]“  

Quelle: Anlage zu §§ 1, 2, 15 bis 17 I. der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaverordnung) vom April 2020: https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.147322.de  

Hamburg  „§ 23 Notbetreuung 

(1) Die Schulschließung gilt nicht für Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und für alle Schülerinnen und 
Schüler mit speziellem sonderpädagogischem Förderbedarf, die aus familiären Gründen auf eine Betreuung angewiesen sind. 

(2) Die Schulen können in Abweichung von § 13 Absatz 3 HmbSG das Betreuungsangebot für diesen Personenkreis werktäglich auf den 
Zeitraum von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr begrenzen. 

„§ 27 Notbetreuung 

(1) Es wird eine Notbetreuung in jeder Kindertageseinrichtung sichergestellt. Für Eltern, die zwingend auf eine Betreuung ihrer Kinder 
angewiesen sind, bleiben die Kindertageseinrichtungen geöffnet. Die Betreuung steht Eltern zur Verfügung, deren Tätigkeit für die 
Daseinsvorsorge bedeutsam oder für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit (zum Beispiel Polizei, 
Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, Eingliederungshilfe, Versorgungsbetriebe) notwendig ist, sowie Alleinerziehenden. 

Quelle: § 23 und  §27 Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt 
Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) vom 2. April 2020 (gültig ab 4. 
Mai 2020)   https://www.hamburg.de/verordnung/ 

Hessen  Das Betretungsverbot nach Abs. 1 gilt nicht für Kinder, wenn eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der 

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/fragen-und-antworten/kita/
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/allgemeine_weisung_des_msgiv_zum_bereich_kita_und_schule_18.pdf
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.147322.de
https://www.hamburg.de/verordnung/
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folgenden Personengruppe gehört: (…) 

 18. berufstätige Alleinerziehende im Sinne des § 21 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 
 
Quelle: § 2 Abs.2 Nr. 18: www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_corona.pdf  

Mecklenburg-
Vorpommern 

„(…) Eine Ausnahme von dem Besuchsverbot [für Schulen und Kindertageseinrichtingen] gilt darüber hinaus:  

c. in begründeten Einzelfällen für Kinder von Alleinerziehenden im Sinne des § 30 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. (…) 

Für die Entscheidung über Ausnahmen zu dem Besuchsverbot (Notfallbetreuung) sind die Schulleitungen und für die Kindertagesförderung 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe können die 
Entscheidungsbefugnis auf die Leitungen der Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen übertragen. Bei der 
Entscheidung über Ausnahmen von dem Besuchsverbot ist restriktiv zu verfahren.“ 

Quelle: Allgemeinverfügung der Landesregierung zum Besuch von Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zur 
Eindämmung der Atemwegserkrankung COVID-19/ Übertragung von SARS-CoV-2 vom 17. April 2020, Nr.2 Abs. 3 und 4: www.regierung-
mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1623519 

„Ein begründeter Einzelfall für Kinder von Alleinerziehenden kann beispielsweise vorliegen, wenn die Kinderbetreuung während der 
Tätigkeit im Homeoffice aufgrund des Alters der Kinder oder der Art der Tätigkeit für die Alleinerziehenden nicht mehr zumutbar ist.“ 

Quelle: Auszug aus FAQ zur Notbetreuung: www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesförderung/ 

Niedersachsen „Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in 
betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. (…) Ausgenommen ist (…) die 
Betreuung in besonderen Härtefällen wie drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall. 

Quelle: §1a Abs. 2 und 4 Niedersächsische Verordnung  zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 17. April 2020 in der 
ab 27. April gültigen Fassung: https://www.niedersachsen.de/download/154570 

„Ferner können bei den besonderen Härtefällen auch folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden: 

 drohende Kindeswohlgefährdung, 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden, 

 gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern,  

 drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall.“ 

Quelle: Auszug aus den  FAQ: 
www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessun
g_und_notbetreuung_fur_schulen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-schulen-186236.html  

http://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_corona.pdf
http://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1623519
http://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1623519
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesförderung/
https://www.niedersachsen.de/download/154570
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessung_und_notbetreuung_fur_schulen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-schulen-186236.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessung_und_notbetreuung_fur_schulen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-schulen-186236.html
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Nordrhein-
Westfalen  

„Alle Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Kinderbetreuungen in 
besonderen Fällen (Brückenprojekte) haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Einschulung, Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigen bzw. Betreuungspersonen den Zutritt zu Betreuungsangeboten zu untersagen. 

 Ausgenommen von Absatz 1 ist die Betreuung von Kindern im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schülern, wenn 
besonderer Betreuungsbedarf im Sinne von § 3 Absatz 1 besteht. 

Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 2 und § 2 Absatz 2 ist, wer der Personensorge  

1. mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte Notbetreuung nach Maßgabe der 
Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu dieser Verordnung beschäftigt und in diesem 
Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist, 

2. einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich im Rahmen einer Schulausbildung nach § 
1 Absatz 2 Nummer 1 oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befindet, sofern eine private 
Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert 
werden kann.   

 (Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf nach Absatz 1 sollen betreut werden. Die Entscheidung zur Aufnahme in der Schule oder zur 
Betreuung in einem Kindertagesbetreuungsangebot treffen die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen oder die Kindertagespflegestellen. 
Es gelten die bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten.  

Zwingende Voraussetzung der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den Fällen von Absatz 1 Nummer 2:  

 bei einer Erwerbstätigkeit der schriftliche Nachweis des Arbeitgebers zu Umfang und Lage der Arbeitszeiten bzw. bei 
Selbstständigen eine entsprechende Eigenerklärung oder bei einer (Hoch-)Schulausbildung der schriftliche Nachweis der Schule 
oder Hochschule und   

 die Eigenerklärung der alleinerziehenden Person, dass eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann.“  

Quelle: §2 und § 3 Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 2 im Bereich der 
Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungsverordnung - CoronaBetrVO) vom 02.04.2020 (Stand 4.5.2020): 
recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=42084&aufgehoben=N&anw_nr=2  

Sachsen  „Ein Anspruch auf Notbetreuung besteht, wenn 

 beide Personensorgeberechtigten oder der alleinige Personensorgeberechtigte bzw. in Fällen der Umgangsregelung der zur 
Antragstellung aktuell Personensorgeberechtigte in einem Sektor mit Anspruch auf Notbetreuung nach Anlage 1 tätig ist und 
aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind, 

 nur einer der Personensorgeberechtigten in folgenden Bereichen tätig ist und aufgrund dienstlicher und betrieblicher Gründe an 
einer Betreuung des Kindes gehindert ist und eine Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert 
werden kann. (…) 

„Ein Anspruch auf Notbetreuung besteht darüber hinaus, soweit eine Gefährdung des Kindeswohls droht. In diesen Fällen bedarf es zur 
Notbetreuung des Kindes der Zustimmung des örtlichen Jugendamtes. Ferner besteht ein Anspruch soweit ein besonderer Härtefall 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=42084&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=42084&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=42084&aufgehoben=N&anw_nr=2
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vorliegt (z.B. Krankheit oder Existenzgefährdung). Die Entscheidung hierzu wird durch die Gemeinde oder Kindertageseinrichtung bzw. 
Kindertagespflege getroffen.“ 

Quelle: Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie Einstellung des Betriebs 
von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Nr.3 und Nr. 5: 
www.coronavirus.sachsen.de/download/Allgemeinverfuegung_Kita_04_05_2020_final.pdf 

„Die Regelung stellt auf eng begrenzte Härtefälle ab. Die Persönliche Situation der Personensorgeberechtigten muss so kritisch sein, dass 
es ohne einen Notbetreuungsplatz zu erheblichen Einschnitten in das bisherige Familienleben kommt. Das Einkommen entfällt bzw. 
verringert sich so, dass die Existenzsicherung nicht mehr gewährleistet ist. Gleiches gilt für entsprechende plötzlich auftretende 
Gesundheitseinschränkungen der Personensorgeberechtigten, die die Betreuung des Kindes unmöglich macht und es keinerlei  andere 
Unterstützung gibt. Dies trifft vorfallen auf Alleinerziehende zu. Der Nachweis kann durch Atteste bzw. Bescheinigungen erbracht werden. 
Im Übrigen ist auch auf das Wissen der Beteiligten vor Ort abzustellen. 

Quelle: FAQ Notbetreuung: www.coronavirus.sachsen.de/faq-notbetreuung-4371.html 

Sachsen-Anhalt  „§ 14 Gemeinschaftseinrichtungen  nach § 33 Nrn. 1, 2, 3 und 5 des Infektionsschutzgesetzes, erweiterte Notbetreuung  

Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nrn 1, 2, 3 und 5 des Infektionsschutzgesetzes sind zu schließen. Gemeinschaftseinrichtungen 
Im Sinne dieser Verordnung sind sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Kinderhorte, öffentliche Schulen und 
Schulen in freier Trägerschaft sowie Ferienlager. Der Anspruch der Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten von Kindertageseinrichtungen, Kindergroßtagespflegestellen oder heilpädagogischen Tagesstätten wird 
eingeschränkt.   

Von der Schließungsverfügung nach Absatz 1 sind ausgenommen 

- betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, 
wenn ein Erziehungsberechtigter zur Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen 
nach Absatz 3 gehört [siehe kritische Infrastruktur] ; diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere durch 
Familienangehörige oder die Ermöglichung 

Kritische Infrastruktur Im Sinne von Absatz 2 Nr. 4 sind insbesondere die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung vom 22. April 2016 
(BGBI. 1 S. 958), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21 . Juni 2017 (BGBI. 1 S. 1903), bestimmten Sektoren Energie, Wasser, 
Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr. 

[Aufzählung kritischer Infrastruktur in Nr. 1-3] 

1. Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Beschäftigte 
in Dienstleistungsbetrieben der Körperpflege gemäß§ 7 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 4, alleinerziehende Berufstätige,(…)“ 

Quelle: Fünfte Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus  

SARS-CoV-2 In Sachsen-Anhalt (fünfte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 5. SARS-CoV-2-ElndV). vom 2. Mai 2020: ms.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-

http://www.coronavirus.sachsen.de/download/Allgemeinverfuegung_Kita_04_05_2020_final.pdf
http://www.coronavirus.sachsen.de/faq-notbetreuung-4371.html
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf
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EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf 

„Aufgrund der besonderen sozialen Situation alleinerziehender Berufstätiger wurde diese Personengruppe nun ebenfalls mit 
aufgenommen. Darunter zu verstehen sind berufstätige Alleinerziehende im Sinne des § 21 Abs. 3 SGB II. Die alleinige Sorge für die 
Pflege und Erziehung eines Kindes obliegt einer Person dann, wenn sich keine weitere Person in nachhaltiger Weise hieran beteiligt. Es 
kommt darauf an, ob der die Notbetreuung beantragende Elternteil entweder während der Betreuungszeit von dem anderen Elternteil oder 
Partner in einem Umfang unterstützt wird, der es rechtfertigt, von einer nachhaltigen Entlastung auszugehen oder ob eine derartige 
Entlastung innerhalb des Zeitraums, in dem das Kind sich bei dem anderen Elternteil aufhält, eintritt. Regelmäßig nicht ausgeschlossen ist 
die alleinige Sorge durch die Ausübung des Besuchs- und Umgangsrechts bei getrennt lebenden Eltern. Wechseln sich dagegen 
geschiedene und getrennt wohnende Eltern bei der Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes in größeren, mindestens eine 
Woche umfassenden zeitlichen Intervallen ab, ist nicht von alleiniger Sorge auszugehen.“  

Quelle: Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 
(SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-EindV) – Begründung: ms.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-
EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf   

Schleswig-
Holstein  

„Angebote der Notbetreuung [in Kindertageseinrichtungen] sind Kindern von Eltern, bei denen mindestens ein Elternteil in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gem. § 10 der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) in ihrer jeweils aktuell geltenden 
Fassung dringend tätig ist, oder Kindern von berufstätigen Alleinerziehenden vorbehalten. Die Eltern haben die Voraussetzungen zur 
Inanspruchnahme und das Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
(…) 

In der Notbetreuung an den Schulen werden bis einschließlich zur 6. Jahrgangsstufe Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden oder 
Kinder, bei denen ein Elternteil in einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen notwendig ist und dieses 
Elternteil keine Alternativ-Betreuung ihrer Kinder organisieren kann, aufgenommen. Die Bereiche der kritischen Infrastruktur ergeben sich 
aus § 10 der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Die Eltern 
haben die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme und das Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung in 
geeigneter Weise zu dokumentieren. 

Quellen: Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen, II Nr. 
3  und III Nr. 4: www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/erlass_allgemeinverfuegungen.html#notbetreuung  

Thüringen  „Folgende Kinder dürfen an der Notbetreuung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und bei Kindertagespersonen teilnehmen:   

 Gruppe A+ − Kinder, bei denen ein Elternteil unmittelbar mit der Versorgung von Kranken oder pflegebedürftigen Personen betraut 
ist oder Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden.  

 Gruppe A − Kinder von Eltern, die im medizinischen, pflegerischen Bereich oder in Bereichen mit Verantwortung für die öffentliche 
Sicherheit arbeiten, wenn auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.  

 Gruppe B − Kinder von Eltern, die in ausführenden Hinweisen genannten definierten Bereichen der sog. kritischen Infrastruktur 

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final_Begruendung.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/erlass_allgemeinverfuegungen.html#notbetreuung
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arbeiten und dort unabkömmlich sind, wenn auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist. − Kinder von Eltern, die als 
pädagogisches Personal in Schulen oder Kindertageseinrichtungen arbeiten und dort in der Präsenzbeschulung oder 
Notbetreuung eingesetzt sind, wenn auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.  − Kinder von Schülerinnen, Schülern, 
Auszubildenden oder Studierenden sowie Anwärterinnen und Anwärtern, die wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch hier 
ist die Voraussetzung, dass auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.   

 Gruppe C − Kinder, deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes angezeigt ist. 

Quelle: Aktuelle Weisungen des Bildungsministeriums zur Umsetzung der Anti-Corona-Verordnung: 
bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-04-23_Notbetreuung_aktualisierte_Regelungen.pdf  

Rheinland-Pfalz  „In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist, können Eltern und andere sorgeberechtigte 
Personen eine Notfallbetreuung in Kindertagesstätten in Anspruch nehmen. Einrichtungen nach § 5 [Schulen] haben im Sinne einer 
Notversorgung Kinder zu betreuen (Notfallbetreuung), es sei denn, sie wurden durch Einzelverfügung geschlossen. Die Notfallbetreuung 
kommt vor allem für folgende Personen infrage: [Aufzählung der Personengruppen] 

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere 
Betreuungslösung finden“ 

Quelle: § 6 Fünfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (5. CoBeLVO) vom 30. April 2020: corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-
Dateien/Corona/5._Corona-Bekaempfungsverordnung_Rheinland-Pfalz.pdf  

Saarland  „Das Angebot der Notbetreuung für Kinder richtet sich an 

1. Personensorgeberechtigte, die in der Daseinsfürsorge tätig sind, unabhängig davon, ob ein oder beide berufstätige 
Personensorgeberechtigte diesen Berufsgruppen angehören und keine anderweitige Betreuung möglich ist; zu diesen 
Berufsgruppen zählen insbesondere Angehörige oder Beschäftigte von hauptberuflicher Feuerwehr, Polizei, Justiz einschließlich 
des Vollzugsdienstes, Rettungsdienst, medizinischen Einrichtungen einschließlich Apotheken, stationären 
Betreuungseinrichtungen, ambulanten und stationären Pflegediensten, Betrieben für die Produktion und Versorgung von 
Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, von Institutionen der kritischen Infrastruktur, 

2. Alleinerziehende und andere Personensorgeberechtigte, wenn keine anderweitige Betreuung möglich ist, 

3. Personensorgeberechtigte, für deren Kinder die Jugendhilfe oder die Einrichtungsleitungen der Kindertageseinrichtungen und 
Schulen eine Teilnahme an der Notbetreuung empfehlen“ 

Quelle: Artikel 3 der Verordnung zum stufenweisen Wiedereinstieg in den schulischen Präsenzbetrieb und den Betrieb sonstiger 
Bildungseinrichtungen sowie Kindertageseinrichtungen der Neufassung der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 02. 
Mai 2020, § 3: corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html#doccd294b97-a444-4af8-834f-
c0fa5eb61095bodyText27  

 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-04-23_Notbetreuung_aktualisierte_Regelungen.pdf
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html#doccd294b97-a444-4af8-834f-c0fa5eb61095bodyText27
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html#doccd294b97-a444-4af8-834f-c0fa5eb61095bodyText27

