
Eine Kommentierung des Fachdienst Jugend/ Landkreis Osnabrück auf Basis des § 1a Abs. 

4 der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 08. Mai 

2020 für Entscheider zur Notbetreuung In Kindertageseinrichtungen, sowie zur Aufnahme 

des Regelbetriebes in der Kindertagespflege–  unter Berücksichtigung des „Leitfaden des 

Niedersächsischen Kultusministeriums“ zum stufenweise Ausbaus der Notbetreuung. 

 

Vor Inanspruchnahme der Notbetreuung müssen durch Eltern sämtliche andere 

Möglichkeiten der Betreuung ausgeschöpft sein. 

 

Ziel der Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Corona Virus. 

 

Diese Priorität müssen alle Beteiligten stets im Blick behalten. 

 
Alle neu definierten Regelungen in den jeweiligen Stufenmodellen sind in Abhängigkeit des 

landesweiten Infektionsgeschehen zu betrachten und werden bei Bedarf durch die Landesregierung 

angepasst. 

 

Übersicht 3-Stufen-Modell des Wiedereinstiegs in Kindertageseinrichtungen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3  

A B 
 

C 

Geplanter Start 16.03. 19.04. 11.05 08.06. ~Ende Juni 01.08. 

Betreuungsquote ~2% Bis 10% Bis 50 % 50%+ 100% 

   + Vorschul-
angebot 

+ „Spiel-
gruppen“ 

  

 

Wer entscheidet über die Aufnahme in der Notbetreuung? 

Anträge auf Notbetreuung werden durch die Kita-Leitung in Absprache mit dem Träger bzw. durch 

die Tagespflegeperson entschieden. Der Landkreis steht für Beratung in Einzelfällen zur Verfügung. 

Hierzu können folgende Personen telefonisch kontaktiert werden: 

Frau Peters 0541/ 501-3577 

Frau Schmidt-Remme 0541/ 501-3575 

Frau Surberg 0541/ 501-3178 

Herr Röls 0541/501-3173 

 

Sollen weiter Anträge auf Notbetreuung gestellt werden? 

Ja – Anträge sind, wie bisher, mit Begründung, durch Eltern zu stellen, solange der Regelbetrieb    in 

Kindertageseinrichtungen noch nicht wiederaufgenommen ist. 

                      

Wie viele Kinder dürfen pro Gruppe in der Kita betreut werden? 

Ab dem 11.05.2020 gilt: 

Die höchstens zulässige Zahl der betreuten Kinder beträgt unter Berücksichtigung der räumlichen, 

personellen und organisatorischen Kapazitäten in einer kleinen Gruppe, 

1. in der überwiegend Kinder unter 3 Jahren betreut werden, 8 Kinder, 

2. in der überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung 

betreut werden, 13 Kinder und 

3. in der überwiegend Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 

betreut werden, 10 Kinder.  



Ab dem 01.08.2020 gilt wieder der Rechtsanspruch auf Betreuung 

 

Sind zusätzliche Angebote zu schaffen? 

Ja, soweit personell möglich. 

Ab dem 11.05.2020 soll ein zusätzliches Angebot für Vorschulkinder geschaffen werden. 

Es wird angeraten, Vorschulkinder in einer Notgruppe zu betreuen, um hier bereits entsprechende 

Angebote umzusetzen. 

Ferner sollen ab dem 08.06.2020 zusätzlich zu den Angeboten für Vorschulkinder „Spielgruppen“, 

z.B. an den Nachmittagen, angeboten werden. 

 

Wie viele Kinder darf eine Tagespflegeperson maximal betreuen? 

Ab dem 11.05.2020 geht die Kindertagespflege in den regulären Betrieb über. 

Somit dürfen maximal 5 fremde Kinder betreut werden. 

Der Betreuungskraft-Kind-Schlüssel bei der Großtagespflege liegt immer bei 1 zu max. 5  

 

Wie ist mit den Regelungen für Geschwisterkinder umzugehen? 

Soweit möglich, sollen Geschwisterkinder weiter in einer Gruppe Betreuung finden, um auch hier 

Infektionsketten zu reduzieren. 

 

Wie viele Notgruppen dürfen in einer Einrichtung eingerichtet werden? 

Die Anzahl der einzurichtenden Notgruppen soll sich nach dem Platzbedarf und den Möglichkeiten 

der Einrichtung richten, die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben einhalten zu können. Hierbei 

können auch sonst übergreifend genutzte Räumlichkeiten, wie Ruhe- und Bewegungsräume 

Berücksichtigung finden. Diese dürfen dann aber nur für die Notgruppe genutzt werden. 

 

Darf die Anzahl der Notgruppen die Anzahl der regulären Gruppen in einer Kindertageseinrichtung 

übersteigen? 

Ja - Werden in einer Einrichtung mehrere kleine Gruppen betreut, so ist auf eine angemessene 

Distanz der Kinder der verschiedenen Gruppen zu achten. 

 

Ist eine Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Notgruppe erforderlich? 

Nein - Eine Notbetreuung ist eine nicht auf Dauer angelegte Betreuungsform und damit nicht nach § 

45 SGB VIII genehmigungsbedürftig. Die Standards des SGB VIII, des KiTaG und der 

Durchführungsverordnungen gelten nicht. Dennoch muss das Kindeswohl in jedem Falle 

gewährleistet werden. 

Wer betreut die Kinder der Fachkräfte der Einrichtung, die die Betreuung in den Notgruppen 

durchführen? Dürfen die Fachkräfte ihre Kinder mit in die Notbetreuung nehmen? 

Eine Betreuung der eigenen Kinder kann erfolgen, wenn der Anspruch auf eine Notbetreuung 

gegeben ist. Bei schulpflichtigen Kindern ist die schulische Notbetreuung zu nutzen. 

 

Wie viele Fachkräfte sind für die Betreuung in einer Notgruppe erforderlich? 

Für die Betreuung einer Notgruppe kann der Fachkraft-Kind-Schlüssel von den gesetzlichen 

Anforderungen abweichen. Wird nur eine Notgruppe in einer Kindertageseinrichtung betreut, ist die 

ständige Anwesenheit einer zweiten Kraft in der Einrichtung erforderlich.  

 

 

Welche Hygienemaßnahmen sind erforderlich? 

Die erforderlichen Hygienebestimmungen/-vorschriften (insbesondere regelmäßiges intensives 

Händewaschen) müssen eingehalten werden und sollen auch mit den Kindern altersgerecht erörtert 



und geübt werden, um Kinder und Personal der Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegstelle zu 

schützen. 

Schutzhandschuhe sind insbesondere im sanitären Bereich oder bei einer erforderlichen Wund-

versorgung zu nutzen. Sollten in einer Einrichtung mehrere kleine Gruppen betreut werden, so ist auf 

eine angemessene Distanz der Kinder der verschiedenen Gruppen zu achten. 

Hilfestellung bietet der Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung vom 

07.05.2020. 

 

 

Besteht eine Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes für die Kinder und die Fachkräfte? 

Nein, es besteht keine Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes. Bei der Entscheidung über das 

Tragen eines Mundschutzes ist auch zu berücksichtigen, dass kleine Kinder den direkten Kontakt mit 

den Fachkräften benötigen und häufig auch auf die Wahrnehmung der Mimik und des Ausdrucks der 

Fachkräfte angewiesen sind, um eine vertrauensvolle Beziehung herzustellen und Gesprochenes 

einordnen und verarbeiten zu können. 

 

Welche Maßnahmen sind bei Einrichtung von mehr als einer Notgruppe pro Einrichtung zusätzlich 

zu beachten? 

 nach Gruppen getrennte Nutzung des Außengeländes 

 nach Gruppen getrennte Einnahme von Mahlzeiten 

 nach Gruppen getrennte zeitliche Regelungen für die Bring- und Abholphasen 

 

Was kann ein Härtefall sein? 

 drohende Kindeswohlgefährdung (Klärung und Kontaktaufnahme zur Kita/ Tagespflege über 

das zuständige Sozialraumteam des FD Jugend) 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/sites/default/files/downloads/flyer_fachdienst_jugend_lkos_abt._3.2_neu.pdf 

 

 Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden 

 gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern 

 drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall 

 

Welche Kinder sind für die Notbetreuung vorrangig zu berücksichtigen? 

Die Vergabe von Betreuungsplätzen für die Notbetreuung richtet sich nach folgenden Vorgaben. 

Hierbei liegt der Focus nun bei den Bedarfen des Kindes. 

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, 

1. bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in 

betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse 

tätig ist, 

2. bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht sowie  

3. die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Abs. 1 Satz 1 NSchG werden. 

 

Welche Unterlagen sind von den Eltern vorzulegen? 

Es wird der Antrag auf Notbetreuung benötigt. Außerdem können Nachweise zu Arbeitszeiten und 

Unabkömmlichkeit im Betrieb angefordert werden, wenn dies sinnvoll erscheint.  

 

Jede Betreuungsanfrage ist als Einzelfall zu bewerten – ein automatischer Anspruch auf 

Notbetreuung aus Vergleichsfällen entsteht nicht.  

 

https://www.landkreis-osnabrueck.de/sites/default/files/downloads/flyer_fachdienst_jugend_lkos_abt._3.2_neu.pdf
https://www.landkreis-osnabrueck.de/sites/default/files/downloads/flyer_fachdienst_jugend_lkos_abt._3.2_neu.pdf


Vor Inanspruchnahme der Notbetreuung sind sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung 

auszuschöpfen.  

 

Ziel der Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Diese 

Priorität müssen alle Beteiligten stets im Blick behalten. 

 

Kann ich Verdienstausfall bei eigener Betreuung meines Kindes geltend machen? 

Sofern Eltern ihre Kinder selbst betreuen müssen (z.B. kein Anspruch auf Notbetreuung, alle Gruppen 

sind voll belegt, keine anderen Betreuungsmöglichkeiten) und deshalb Einkommenseinbußen haben, 

haben sie einen Anspruch auf Entschädigung nach § 56a Bundesinfektionsschutzgesetz. Der 

Entschädigungsanspruch beläuft sich auf 67 % des Verdienstausfalles, maximal 2.016 € im Monat. 

Weitergehende Informationen hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf seiner 

Homepage zur Verfügung gestellt: 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/entschaedigungsanspruch.html 

 

Auch der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück hat ein Informationsblatt 

herausgegeben, das unter folgendem Link abrufbar ist: 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/sites/default/files/corona/informationsblatt_entschaedigungsantraege_ifsg.pdf 

 

Wo kann ich diesen beantragen? 

Zunächst wird der Arbeitgeber den auf 67 % reduzierten Verdienst wie üblich an den Arbeitnehmer 

auszahlen. Der Arbeitgeber bekommt auf Antrag die ausgezahlten Beträge erstattet. Der Antrag ist 

beim Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück zu stellen. Das Antragsformular ist unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/sites/default/files/corona/antrag_ssss_56ff._ifsg_arbeitnehmer.pdf 
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