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Welche Familien können an der Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen teil-
nehmen? Anmeldeformulare gibt es bei der Kita-Leitung  Stand 01.04.2020 
 
Gemäß Entscheidung der Landesregierung Baden-Württemberg wird ab Dienstag, den 17. 
März der Betrieb von Kindertageseinrichtungen ausgesetzt. Es wird eine Notbetreuung einge-
richtet, um Eltern, die in den Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind oder die aus 
schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert sind, zu entlasten. Die Entscheidung 
über die Zulassung eines schwerwiegenden Grunds trifft die Kommune unter Anlegung stren-
ger Maßstäbe für die Einrichtungen, die ihren Sitz in der jeweiligen Kommune haben. Die 
Landeshauptstadt Stuttgart hat dazu die unter B. stehende Auflistung der schwerwiegenden 
Gründe herausgegeben. 

A. Kritische Infrastruktur nach der Verordnung des Landes sind insbesondere 

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmen Sektoren Energie, 

Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, 

Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich 

der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unter- 

stützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch 

soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV 

hinausgeht, 

2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leis- 

tungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeinde-

psychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die 

einem Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der 

Drogen- und Suchtberatungsstellen, 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und Abschie-

bungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 4 

IfSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 

werden, 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- / Rettungswesen ein- 

schließlich Katastrophenschutz sowie die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mit-

telbar oder unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten 

Epidemie im Einsatz sind, 

5. Rundfunk und Presse, 

6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonen-

verkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie 

im Linienverkehr eingesetzt werden, 
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7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien,  

8. das Bestattungswesen sowie 

9. päd. Fachkräfte der Kitas sowie Lehrer/innen, die in der Notbetreuung eingesetzt werden. 

Voraussetzung für den Anspruch auf Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte in 

der benannten kritischen Infrastruktur tätig sind oder dass ein Erziehungsberechtigter in dieser 

kritischen Infrastruktur tätig ist und der weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden 

Gründen an der Betreuung gehindert ist oder dass der alleinerziehende Erziehungsberechtigte 

in dieser kritischen Infrastruktur tätig ist. Es gilt der Grundsatz, dass keine für die kritische 

Infrastruktur wichtige Kraft deshalb fehlen darf, weil keine Notbetreuung gewährt wird. Die Not-

betreuung in den Kindertageseinrichtungen erstreckt sich auf den Zeitraum der bisherigen Be-

treuungszeit. 

B. Als schwerwiegende Gründe werden für Einrichtungen in der Landeshauptstadt 
Stuttgart daher anerkannt 

Gesundheitliche Gründe 

 stationäre Behandlung in einer Klinik oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 

 akute / chronische Erkrankung, psychische Erkrankung, Suchterkrankung oder Pflegebe-

dürftigkeit, wenn dadurch an der Betreuung gehindert 

 Schwangerschaft mit Komplikationen, sofern keine Haushaltshilfe eingesetzt ist 

 Entbindung eines Kinds, 7 Tage vor errechnetem Termin bis 14 Tage nach Geburt 

andere schwerwiegende Gründe 

- Betreuung eines Pflegefalls ab Pflegegrad 3 

- Betreuung eines Kinds oder eines Erwachsenen mit Behinderung 

- Betreuung zu früh geborener Mehrlinge 

- Betreuung eines schwer kranken oder sterbenden Kinds 

- Quarantäne an einem anderen als dem Wohnort und Rückreise nicht möglich 

- Familien- und Lebenskrisen mit hieraus resultierender Minderung der Handlungskompe-

tenzen des Erziehungsberechtigten und einem festgestellten Bedarf an Hilfe zur Erzie-

hung nach einer Stellungnahme des zuständigen Beratungs- 

zentrums (in der Rolle des Allgemeinen Sozialen Dienstes) 

- Trennung der Sorgeberechtigten mit häuslicher Gewalt, Platzverweis o.Ä. 

- Inhaftierung 

Im Einzelfall kann eine schriftlich bescheinigte Unabkömmlichkeit beim Arbeitgeber entspre-

chend dem städtischen Muster als schwerwiegender Grund anerkannt werden.  

Bitte beachten Sie, dass die Betreuung von Kindern nicht möglich ist, wenn diese sich 

in den letzten 14 Tagen in einem durch das Robert-Koch-Institut (www.rki.de) definier-

ten Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer bestätigt an COVID-19 er-

krankten Person hatten, unabhängig von Symptomen. Sofern das Kind Krankheits-

symptome gleich welcher Art zeigt, ist eine Notbetreuung ebenfalls nicht möglich. 


