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Umsetzung der erweiterten Notbetreuung 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Eisenmann, 
 
In Ihrer Pressemitteilung vom 6.5.2020 haben Sie angekündigt, dass sich das Land 
schrittweise in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebs der Kindertageseinrichtungen 
öffnen wird. Weiterhin haben Sie ausgeführt, dass Sie den Trägern Spielräume vor Ort 
lassen wollen, damit sie im Rahmen ihrer räumlichen und personellen Kapazitäten 
individuelle Lösungen finden können - “zum Beispiel durch ein rollierendes System, das 
ermöglicht, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die 
Kita kommen können.“ Diese Ankündigung hat bei vielen Eltern große Hoffnungen geweckt 
und die Kita-Träger dazu bewogen, bereits über Modelle und Möglichkeiten rollierender 
Systeme nachzudenken, um möglichst rasch in die Umsetzung der erweiterten Notbetreuung 
ab dem 18. Mai 2020 einsteigen zu können.   
 
Bestätigt wurden die Eltern und Träger in ihren Annahmen durch die Äußerungen in der 
Gemeinsamen Pressemitteilung von Kultusministerium, Städtetag, Gemeindetag und 
Landkreistag zur schrittweisen Öffnung von Kitas und Kindertagespflege vom 14.05.2020. 
Denn dort war zu lesen: “Darüber hinaus sieht der Rahmen für den Wiedereinstieg vor, dass 
nur maximal 50 Prozent der Kinder - bezogen auf die in der Betriebserlaubnis genehmigte 
Gruppengröße – jeweils gleichzeitig vor Ort betreut werden können.” Es böten sich Konzepte 
an, die zum Beispiel ermöglichen, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen 
Wochentagen in die Kita kommen können. Dieser beschlossene rechtliche Rahmen solle in 
der nächsten Änderung der Corona-Verordnung der Landesregierung veröffentlicht werden.  
 
In der am 16.05.2020 veröffentlichten Corona-VO heißt es in § 1b Abs. 5 jedoch weiterhin: 
“Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei 
Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der in der Betriebserlaubnis genehmigten 
Gruppengröße”. Die angekündigte Möglichkeit, insgesamt mehr als 50 % der Kinder zu 
wechselnden Zeiten zu betreuen, wird nicht eröffnet.  
 
 
 
 
 



Zur weiteren Irritation haben die am 16.5.2020 veröffentlichten “Gemeinsamen 
Orientierungshinweise für die weitere Öffnung der Kitas” der Kommunalen Landesverbände 
und der kirchlichen Trägerverbänden geführt. In diesen heißt es, Variante B “erscheint in den 
Fällen denkbar, in denen a) ausreichend Personal zur Verfügung steht, um eine feste und 
kontinuierliche Gruppenstruktur im Wechsel zu ermöglichen”.  
 
Inzwischen hat der KVJS in seinem Rundschreiben Nr. 15 vom 19.05.2020 klargestellt, dass 
maßgeblich für die Organisation der Notbetreuung die Einhaltung der zulässigen 
Höchstgruppenstärke im Umfang von höchstens der Hälfte der in der Betriebserlaubnis 
genehmigten Gruppengröße ist. Bei der eventuellen Umsetzung eines rollierenden Systems 
handele es sich um ein Raum-Sharing, das über die jeweils geltende Betriebserlaubnis nicht 
abgedeckt sei und für das eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen wäre.   
 
Aufgrund der oben beschriebenen teilweise widersprüchlichen und verwirrenden 
Äußerungen und Veröffentlichungen gestaltet sich derzeitig die rechtssichere Beratung 
unserer Mitgliedsorganisationen im Bereich Kindertageseinrichtungen äußerst schwierig. 
Umso mehr bedauern wir, dass unsere Forderung in der AG Frühkindlichen Bildung, die 
Rahmenbedingungen einer erweiterten Notbetreuung bzw. des eingeschränkten 
Regelbetriebs gemeinsam zu gestalten, nicht angenommen wurde.  
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, als Vorstandsvorsitzende eines Verbandes, der für Träger- und 
Konzeptvielfalt einsteht, begrüße ich Ihre Intension sehr, einen Rahmen zu ermöglichen, der 
Spielraum für individuelle Konzepte vor Ort ermöglicht. Doch um einen reibungslosen Ablauf 
der erweiterten Notbetreuung gewährleisten zu können und noch mehr verärgerte und 
enttäuschte Eltern zu vermeiden, brauchen wir in dieser Situation umgehend eine 
einheitliche und nicht interpretierbare Klarstellung durch das Kultusministerium.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ursel Wolfgramm 
Vorstandsvorsitzende 
 
 

 


