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Coronavirus: Einstellung der regulären Kindertagesbetreuung und Betretungsverbote, 
Informationen für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe  
Hier: Update und Ergänzungen, Hilfestellung zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie in der Kinder- und Jugendhilfe  
- unser Rundschreiben Nr. 049/2020 vom 16. März 2020 - 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Anknüpfung an unser o.g. Rundschreiben Nr. 049/2020 vom 16. März 2020 möchten wir 
Ihnen für den Bereich der Kindertagesbetreuung und der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe ein 
Update sowie Ergänzungen zum damaligen Informationsstand liefern. 
 
1. Allgemeines 
 
Wir befinden uns aktuell in einer besonderen Ausnahmesituation, in der sich vieles auch kurz-
fristig ändert und die bayerischen Städte und Gemeinden in zahlreichen Bereichen stark gefor-
dert sind. 
 
Seit 21. März 2020 gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen, am 22. März 2020 haben sich 
Bund und Länder auf eine Erweiterung der am 12. März beschlossenen Leitlinien zur Beschrän-
kung sozialer Kontakte geeinigt. 
 
Wir sind bemüht Sie über unsere Fachinformationen zum „Coronavirus“ im Bayerischen Städte-
tagsnetz über alle Informationen, die uns seitens der Staatsregierung und der einzelnen Mini-
sterien erreichen, zeitnah zu informieren und Ihnen sämtliche Informationen darüber zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Auch die Staatskanzlei bündelt nunmehr unter https://www.bayern.de/service/informationen-
zum-coronavirus/ und dort enthaltene Weiterverweisungen auf andere Homepages alle Informa-
tionen zum Coronavirus. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
(StMAS) hat die Seite https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php eingerichtet un-
ter der die aktuellsten Informationen zur Kindertagesbetreuung und weiterer sozialer Themen 
abrufbar sind. 
 
Für den Bereich der Jugendämter plant nach unserem Kenntnisstand auch das Deutsche Insti-
tut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) „FAQ zu Jugendamt und Corona“ zu veröf-
fentlichen, die die dringendsten rechtlichen Fragen beantworten und laufend fortgeführt werden 
sollen, sowie einen Materialpool. 

Referentin  Dr. Inka Papperger 

Telefon  089 290087-24 

Telefax  089 290087-67 
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Az.  A 423/04-001-003-018 

Nr.  45/2011 Pa/Ke 

 

Datum  24. März 2020 

R U N D S C H R E I B E N  Nr. 064/2020 

an alle 
Mitgliedstädte und -gemeinden 
des Bayerischen Städtetags 
 

https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/
https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
http://www.staedtetag.blog/


 

2 

2. Kindertagesbetreuung und Betretungsverbote 
 
Zum aktuell bis 19. April 2020 geltenden Betretungsverbot für Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen und bei der Kindertagespflege und den Ausgangsbeschränkungen vom 21. März 2020 ste-
hen v.a. Fragen rund um die vorgesehene Notbetreuung im Fokus, auf die auch das StMAS in 
den neuesten Newslettern Nr. 331 und 332 (Anlage 1 und Anlage 2) sowie in FAQ 
(https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php) immer wieder 
auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse eingeht. Hinsichtlich der weiteren Details, u.a. zum 
Förderrecht, wird daher auf die Informationen des StMAS verwiesen (vgl. 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php#baykibig).  
 
a) Kreis zur Notbetreuung Berechtigter erweitert 
 
Der Kreis der zur Notbetreuung Berechtigten wurde mit Entscheidung der Bayerischen  
Staatsregierung vom 21. März 2020 ausgeweitet: 
 
aa) Gesundheitsversorgung und Pflege 
 
In der Gesundheitsversorgung und der Pflege kann es aufgrund der aktuellen Krisensituation 
und der in diesem Rahmen ergriffenen Maßnahmen zu einem steigenden Personalbedarf kom-
men. In diesen beiden Bereichen besteht daher ab Montag, dem 23. März 2020 die Berechti-
gung zur Notbetreuung schon dann, wenn nur ein Elternteil in einem dieser beiden Bereiche tä-
tig ist. 
 
Der Mustererklärung für Erziehungsberechtigte des StMAS ist folgende weitere Klarstellung zu 
entnehmen: Die Gesundheitsversorgung umfasst beispielsweise neben Krankenhäusern, 
(Zahn-)Arztpraxen, Apotheken und den Gesundheitsämtern auch die Kassenärztlichen Vereini-
gung und den Rettungsdienst  
einschließlich der Luftrettung. Erfasst sind nicht nur Ärzte und Pfleger, sondern alle  
Beschäftigten, die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen: Dazu zählt etwa auch das  
Reinigungspersonal und die Klinikküche. Die Pflege umfasst insbesondere die Altenpflege,  
aber auch die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichernde Kinder- und Jugendhilfe und das  
Frauenunterstützungssystem (Frauenhäuser, Fachberatungsstellen/Notrufe,  
Interventionsstellen). 
 
bb) sonstige Bereiche der kritischen Infrastruktur; aufgrund dienstlicher oder betrieblicher  
Notwendigkeiten an einer Betreuung des Kindes gehindert 
 
Nach Angaben des StMAS zählen zu den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur ins-
besondere alle Einrichtungen, die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikations-
dienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung (von der Produk-
tion bis zum Verkauf), des Personen- und Güterverkehrs (z. B. Fernverkehr, Piloten und Fluglot-
sen), der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und  
Krisenkommunikation) und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und  
Verwaltung dienen. 
 
Die Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden, wenn beide Elternteile, bei Alleinerzie-
henden der/die Alleinerziehende, in den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur arbei-
ten und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung des Kin-
des gehindert sind. 
 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php#baykibig
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Die Einrichtungsleitungen werden in Zweifelsfällen eine Bestätigung des Arbeitgebers/der 
Dienstbehörde einfordern. 
 
Weitere Auslegungshilfen existieren leider nicht, so dass die Umstände im Einzelfall entschei-
dend sind, die vor Ort zu beurteilen sind.  
Dabei dürfte es weniger (ausschließlich) auf die Hierarchie, als vielmehr auf die konkret ausge-
übte Tätigkeit ankommen. Im Übrigen ist regelmäßig davon auszugehen, dass Ausnahmerege-
lungen grundsätzlich restriktiv und im Lichte von Sinn und Zweck der Regelungen, d.h. einer-
seits der Verlangsamung des Infektionsgeschehens zum Schutz der besonders vulnerablen 
Personen sowie andererseits der Aufrechterhaltung der weiter benötigten Strukturen (vgl. oben 
unter aa) und bb)), auszulegen sind. 
 
b) Kindeswohlgefährdung 
 
Wie dem AMS vom 17. März 2020 (V3/AMS 02-2020) zu entnehmen ist, bleiben auch aktuell 
bestehende Anordnungen des Jugendamts im Einzelfall, in denen aufgrund der Regelungen 
des SGB VIII zur Sicherstellung des Kindeswohls eine Betreuung im Rahmen einer Heilpädago-
gischen Tagesstätte bzw. in einer Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflegestelle erforder-
lich ist, von der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege (StMGP) vom 13. März 2020 (Az. G51-G8000-2020/122-65) zum Betretungsverbot in 
der Kindertagesbetreuung unberührt.  
 
Hier tritt anstelle der schriftlichen Erklärung der Eltern eine schriftliche Erklärung des Jugend-
amtes, in der dieses bestätigt, dass und in welchem Umfang eine Ausnahme vom Betretungs-
verbot zur Sicherstellung des Kindeswohl notwendig ist.   
 
c) Schließungen durch das Gesundheitsamt  
 
Schließungen einer Kindertageseinrichtung, die durch das Gesundheitsamt aufgrund von Er-
krankungen oder Verdachtsfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus angeordnet werden, 
gehen der Einrichtung einer Notbetreuung vor.  
Es handelt sich nicht um förderrelevante Schließtage.  
 
d) Modalitäten der Betreuung: 
 
Das StMAS führt im AMS 3/2020 (V3/AMS 03-2020) vom 23. März 2020 zu den Modalitäten der 
Betreuung aus, dass möglichst sehr kleine Gruppen gebildet werden sollten, um eine Anste-
ckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.   
 
Um dies sicher zu stellen, werden die Jugendämter gebeten, mit den Einrichtungen bzw. Ta-
gespflegestellen in ihrem Zuständigkeitsbereich Rücksprache zu halten, in denen mehr als fünf 
Kinder im Rahmen der Notbetreuung betreut werden. Erörtert werden sollte die konkrete Situa-
tion vor Ort, insbesondere ob es sich bei den betreuten Kindern um Geschwister handelt, ob 
und wie die betreuten Kinder auf verschiedene Gruppen verteilt werden, wie die Raumsituation 
sich gestaltet und wie viel Personal für die Betreuung zur Verfügung steht. Für Fälle, in denen 
sich die Situation vor Ort als dem Infektionsschutz nicht darstellt, sind ggf. in Abstimmung mit 
den zuständigen Gesundheitsämtern individuelle Lösungen vor Ort zu ergreifen, die auch ein-
richtungsübergreifend sein können. Fälle, in denen dies nicht gelingt, sind den jeweiligen Be-
zirksregierungen zu melden. Die Bezirksregierungen sollen die Meldungen an das StMAS per 
Email an corona@stmas.bayern.de weitergeben.   
 
 
 
 

mailto:corona@stmas.bayern.de
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e) arbeits-/dienstrechtliche Möglichkeiten für kommunale Träger 
 
Das StMAS verweist zum Einsatz von pädagogischem Personal darauf, dass arbeitsrechtliche 
Fragen, z.B. nach Freistellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allein im Verantwortungs-
bereich des Trägers liegen und regt in Zeiten des Fachkräftemangels eine sorgfältige Abwä-
gung an.  
 
Für den Bereich der kommunalen Kita-Träger ist daher in Absprache mit meiner für Personal 
zuständigen Kollegin v.a. auf die Ausführungen des kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) in 
den Kurznachrichten Nr. 3/2020 vom 19. März 2020 zu verweisen (Anlage 3). 
 
f) Elternbeiträge 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand enthalten die zur Anwendung kommenden Satzungen/Vereinba-
rungen des jeweiligen Trägers in einigen Fällen eine Regelung, wie bei Schließungen zu verfah-
ren ist. Sofern solche Regelungen bestehen, kommen diese zur Anwendung und sehen vielfach 
eine gewisse Zeit der Fortzahlung von Elternbeiträgen vor.  
 
Sofern keine entsprechende Regelung zu Schließungen in der zur Anwendung kommenden 
Satzung/Vereinbarung des jeweiligen Trägers vorgesehen ist, gibt es derzeit noch keine mit 
dem StMAS abgesprochene Vorgehensweise/einheitliche Linie. 
 
Solange hier noch Unklarheiten bestehen und noch keine einheitliche Linie abgesprochen wer-
den konnte, kann es sich zunächst anbieten, die Eltern vorerst um Verständnis für die Sondersi-
tuation und Unterstützung dadurch zu bitten, dass derzeit von Beitragsrückforderungen abgese-
hen wird und unter Vorbehalt zunächst die Elternbeiträge - sofern möglich – weitergewährt wer-
den, wobei zugleich für die Zukunft eine weitere Information und finale Entscheidung (ggf. auch 
mit Rückzahlungen) in Aussicht gestellt wird. Im Gleichklang wäre dann auch eine Zahlung un-
ter Vorbehalt seitens der wirtschaftlichen Jugendhilfe denkbar. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben sich zur Klärung der sich in diesem Zusammenhang 
und in Bezug auf weitere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe ergebenden Fragen bereits an 
die zuständige Staatsministerin Trautner gewandt. Über ein etwaiges (Zwischen-)Ergebnis wer-
den wird ggf. zeitnah informieren. 
 
Darüber hinaus kann vor Ort natürlich auch jetzt schon eine andere politische Entscheidung un-
ter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten getroffen werden. Gleichwohl wird eine mög-
lichst bayernweit einheitliche Vorgehensweise für vorzugswürdig erachtet, zumal die Haushalts-
situation in den bayerischen Städten und Gemeinden variiert und zum Teil auch sog. Defizitver-
träge mit den freien Trägern bestehen, so dass von einem beträchtlichen finanziellen Volumen 
bei vollständigem Ausfall von Elternbeiträgen auszugehen sein dürfte. 
 
3. Überarbeitete Handlungsempfehlung Coronavirus des StMAS für den Bereich der stati-
onären Kinder- und Jugendhilfe 
 
Das StMAS hat weiterentwickelte und ergänzte Handlungsempfehlungen Coronavirus für den 
Bereich der stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungs-
hilfe, Stand 20. März 2020, zur Verfügung gestellt (Anlage 4). 
 
Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass damit zu rechnen ist, dass in nächster Zeit weitere 
Aktualisierungen erforderlich sind und entsprechende Rückmeldungen zu Ergänzungsbedarfen 
im Sinne einer Grundorientierung willkommen sind. 
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Sofern Einzelfälle von der Handlungsempfehlung nicht explizit erfasst sind (z. B. HPT für Kinder 
die aufgrund besonderer Umstände oder Hilfebedarfe nicht für einen längeren Zeitraum nach 
Hause geschickt werden können) rät das StMAS dazu, nach wie vor pragmatische Einzellösun-
gen vor Ort abzusprechen.  
 
Meldungen über Verdachtsfälle und Quarantänemaßnahmen in den Einrichtungen sind wie bis-
her schon an das Funktionspostfach im Sozialministerium zu senden: corona@stmas.bay-
ern.de. 
 
4. Hilfestellung zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Kinder- 
und Jugendhilfe 
 
Auf vielfachen Wunsch der Jugendämter und mit deren aktiver Unterstützung haben der Bayeri-
sche Städtetag und der Bayerische Landkreistag eine Hilfestellung zum Umgang mit den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie in der Kinder- und Jugendhilfe in Abstimmung mit dem StMAS 
erarbeitet, die mit dem StMAS abgestimmt wurde (Anlage 5). 
 
Da wir uns im eigenen Wirkungskreis befinden, können die nachstehenden Regelungsansätze 
nur einen empfehlenden Charakter haben, als Hilfestellung für die Praxis dienen und zugleich 
für Befriedung mit den Leistungsanbietern sorgen, die zuletzt mit zahlreichen Nachfragen auf 
allen Ebenen sehr aktiv waren.  
 
Den Ansatz der Bezirke, die im Unterschied zu den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe umlagefinanziert sind, können wir unserer Hilfestellung zum Umgang mit den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie in der Kinder- und Jugendhilfe aus mehreren Gründen nicht zu-
grunde legen. 
Gleichwohl sind wir bestrebt, unseren Beitrag zu leisten, um das System und die Trägervielfalt 
aufrecht zu erhalten und die aktuelle Ausnahmesituation/Krise im konstruktiven Miteinander 
durch Aufzeigen einer Vorgehensweise, die auch im Nachgang einer Überprüfung möglichst 
standhält, und mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, an die die Verwal-
tungen gebunden sind, im Einklang steht, zu bewältigen. 
 
Zu einem konstruktiven Miteinander gehört auch, dass öffentliche und private Versicherungen 
(z.B. Betriebsausfallversicherungen), Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen soweit 
möglich vorrangig in Anspruch zu nehmen sind und in jedem Fall auf die Zahlungen der Ju-
gendämter anzurechnen sind. Dies gilt auch für etwaig ersparte Aufwendungen, die im Zusam-
menhang mit der regulären Leistungserbringung stehen und für die über Vereinbarungen nicht 
ohnehin ein pauschaler Ansatz ausgehandelt wurde. 
 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf unser beigefügtes Schreiben verwiesen. 
 
5. Sog. Sozialschutz-Paket auf Bundesebene, insb. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
 
Darüber hinaus wird derzeit auf Bundesebene neben zahlreichen weiteren Gesetzespaketen 
auch über das sog. Sozialschutz-Paket im Eilverfahren beraten und voraussichtlich am Freitag, 
27. März 2020 entschieden werden (Anlage 6). 
 
Das Sozialschutz-Paket hat zum Ziel, den Zugang zu sozialen Leistungen für wirtschaftlich be-
sonders betroffene Personengruppen zu vereinfachen. Die zentralen Änderungen des Gesetz-
entwurfs sind:   

 Im Zeitraum zwischen dem 1. April und 30. September 2020 werden bei der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe die Vermögensprüfung ausgesetzt und die 
Mieten als angemessen akzeptiert.  

mailto:corona@stmas.bayern.de
mailto:corona@stmas.bayern.de
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  Beim Kindergeldzuschlag werden im gleichen Zeitraum bei Neuanträgen nur das Ein-
kommen im letzten Monat berücksichtigt. Außerdem wird die Weiterbewilligung erleich-
tert. 

 
Soweit ersichtlich tragen die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene in dieser Ausnah-
mesituation und zeitlich begrenzt, trotz Zweifel und Anmerkungen zu einzelnen Regelungen, 
den Gesetzentwurf im Großen und Ganzen mit. 
Kritisch gesehen wir zum Teil, dass es nun - wenn auch zeitlich befristet -, zu einer Abkehr vom 
Nachranggrundsatz der Grundsicherung mit nicht abschätzbaren Kostenfolgen für die Kommu-
nen kommt. Vorzugswürdig erschiene daher, die Absicherung zielgenauer über die vorrangigen 
Sicherungssysteme vorzunehmen, z.B. das Kurzarbeitergeld aufstocken und Solo-Selbständige 
in die Wirtschaftshilfen für Unternehmen einbeziehen.  
 
Darüber hinaus ist in Artikel 10 ein Vorschlag für ein Sozialdienstleister-Einsatzgesetz enthalten 
(vgl. hierzu auch das Erklärpapier des BMAS, Anlage 7), der unter näher beschriebenen Vo-
raussetzungen alle Leistungserbringer im Sinne von § 12 SGB I subsidiär zu einem besonderen 
Sicherstellungsauftrag verpflichtet. Sofern ein sozialer Dienstleister, mit dem bisher bereits eine 
Zusammenarbeit bestand, in seinem Bestand gefährdet ist, soll der jeweilige Leistungserbringer 
verpflichtet werden, subsidiär nicht rückzahlbare Zuschusszahlungen in Höhe von in der Regel 
75 Prozent des Monatsdurchschnitts als Leistungen besonderer Art, die nicht dem Vertrags- o-
der Zuwendungsrecht unterfallen, zu leisten. 
 
Der soziale Dienstleister hat neben einem Antrag auch die Erklärung abzugeben, dass er unter 
Ausschöpfung aller nach den Umständen zumutbaren Möglichkeiten unter Berücksichtigung 
rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. arbeitsrechtliche Bestimmungen) bereit ist, Arbeitskräfte, 
Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die Bewältigung 
von Auswirkungen der Pandemie einsetzbar sind, insbesondere in der Pflege, und in sonstigen 
gesellschaftlichen und sozialen Bereichen. 
 
Vorgesehen ist im Entwurf derzeit eine Geltungsdauer des besonderen Sicherstellungsauftra-
ges begrenzt bis zum 30. September 2020, mit Option auf Verlängerung bis 31. Dezember 
2020. 
 
Sofern das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz in Kraft getreten ist, dürfte es sich nach erster Ein-
schätzung auch auf die Hilfestellung zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
in der Kinder- und Jugendhilfe auswirken und diese ergänzen bzw. teilweise ersetzen.  
Derzeit noch unklar ist, ob neben den bundesgesetzlichen Regelungen, die voraussichtlich am 
Freitag, 27. März 2020 beschlossen werden und im Wesentlichen einen Tag nach Verkündung 
in Kraft treten, noch Umsetzungsgesetze auf Landesebene erforderlich sind. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und weisen vorsorglich darauf hin, dass Änderungen in 
Einzelfragen möglich sind und sich derzeit der Erkenntnisstand ggf. auch kurzfristig wei-
terentwickelt. 
 
Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Inka Papperger 
 
Anlagen 
 


