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12 Noch keine Empfehlung vom Landesjugendamt 

Noch gibt es keine offiziellen Empfehlungen von Seiten des Landesjugendamts. Daher 
haben wir beim Landesjugendamt nachgefragt. Demnach stellt sich die Situation wie folgt 
dar: 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist derzeit damit befasst, mit den 
Heimaufsichten Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume für Fälle, in de-
nen aufgrund von Verdachts- oder Erkrankungsfällen eine Notfallbetreuung sichergestellt 
werden muss und BE-Standards vorübergehend nicht eingehalten werden können, abzu-
stimmen. 

Entscheidungen über die Betreuung einzelner Jugendlicher bis hin zur Entlassung nach 
Hause obliegen jedoch ausschließlich den fallzuständigen Jugendämtern. Hierzu er-
folgen keine Vorgaben durch das Landesjugendamt. Dies gilt auch für Entscheidungen, 
bspw. eine Tagesgruppe oder eine ambulante Maßnahme vorläufig auszusetzen. Dies ist 
vor Ort von dem jeweils Fallzuständigen in Abhängigkeit vom konkreten Betreuungsbe-
darf der Jugendlichen zu entscheiden. 

Die seitens einzelner örtlicher Jugendämter an die Träger versandten Hinweise betreffen 
insofern nicht den Aufgabenbereich des § 45 SGB VIII und erfolgen in eigener Zustän-
digkeit des jeweiligen Jugendamts. Sie folgen damit insgesamt den allgemein bundesweit 
von Politik und Fachleuten ausgesprochenen Hinweisen. 

Es ist also immer sorgfältig abzuwägen zwischen den Anforderungen des Infektions-
schutzes, des Schutzes der Mitarbeitenden und den Notwendigkeiten in den einzelnen 
Fällen, die Betreuung aufrecht zu erhalten. Insbesondere in Fällen, in denen der Schutz 
der Kinder im Vordergrund steht oder ein Kontrollauftrag vorliegt, muss besonders genau 
abgewogen werden. Gerade auch da durch die allgemeine Schließung von Schulen, Kin-
derbetreuungs- und Freizeiteinrichtungen die Kinder zurzeit überwiegen zu Hause aufhal-
ten bzw. aufhalten würden. 

 

13 Kinderbetreuung für Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendhilfe 

Bis zum 19. April 2020 dürfen Kinder keine Kindertageseinrichtung und keine Kinderta-
gespflegestelle betreten. Dieses Verbot gilt nicht für Kinder, wenn beide Erziehungsbe-
rechtigten des Kindes oder das alleinerziehende Elternteil des Kindes zu denen in § 2 
Absatz 2 der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus aufgeführten Per-
sonengruppen gehört. 

Unter Nummer 8 werden die Personengruppen aufgeführt, die in der gesundheitlichen 
Versorgung von Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen tätig sind. Die 
Aufzählung ist nicht abschließend. 

Zu den entsprechenden Berufsgruppen zählen ausdrücklich Mitarbeitende in Einrichtun-
gen, die Minderjährige im Rahmen der stationären Hilfen zur Erziehung oder der Einglie-
derungshilfe nach § 35a SGB VIII betreuen (§ 2 Abs. 2 Buchstabe c). 

Weitere Angebote sind im Verordnungstext nicht erwähnt. Dies ist umso bedauerlicher, 
weil im Begründungsteil zu der Verordnung immer von „Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf  oder mit Behinderung“ gesprochen wird. Somit gehen wir davon aus, 
dass selbstverständlich auch die Mitarbeitenden in anderen Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe unter die in § 2 Absatz 2 Nummer 8 fallenden Personengruppen fallen und 
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somit die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen können. Insbe-
sondere wenn die Angebot und Leistungen dem Schutz des Kindeswohl dienen.   

Leider ist allerding zu befürchten, dass die Begründung zu der Verordnung nicht allen 
Kindertageseinrichtungen oder Schulen bekannt ist und es somit vor Ort zu Diskussionen 
über den Anspruch auf Notbetreuung kommen wird. Hierzu empfehlen wir Ihnen, Ihren 
Mitarbeitenden entsprechende Schreiben, mitzugeben. Einen entsprechenden Entwurf 
können Sie auch auf unserer Homepage unter www.bpa.de herunterladen. 

 

 

_______________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Landesgeschäftsstelle Hessen 
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Bestätigung zur Inanspruchnahme der Notfallbetreuung in der KiTa / der Schule 
wegen der Beschäftigung in einem systemrelevanten Beruf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestätigen wir als Träger der 

 

 

dass Herr / Frau 

 

in unserer Einrichtung / in unserem Dienst beschäftigt ist und dringend zur Versorgung 
der uns anvertrauten Menschen im Dienst benötig wird. 

Die Landesregierung stellt fest, dass besonderer Bedeutung dabei dem Schutz von Men-
schen zukommt, die in Krankenhäusern und in Einrichtungen für Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderung versorgt werden. 

In dieser insbesondere für diese Menschen hochgefährlichen Situation kann jeder Mitar-
beiterausfall wegen fehlender Kinderbetreuung dazu führen, dass die uns anvertrauten 
Menschen nicht mehr im notwendigen Maße versorgt werden können. Unserer Mitarbei-
tenden brauchen, wie auch alle anderen systemrelevanten Berufstätigen, eine Betreu-
ungsmöglichkeit für die Kinder ohne jede einschränkende Bedingung. 

Bitte tragen Sie daher engagiert und unbürokratisch dazu bei, dass durch die Sicherstel-
lung der Kinderbetreuung in Ihrer Kita/Schule die aktuelle Herausforderung bestmöglich 
bewältig werden kann. 

 

Datum, Unterschrift; Funktion 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne bestätige ich, dass folgende Voraussetzungen für die Betreuung meines Kindes 
vorliegen: 

• mein Kind zeigt keine Krankheitssymptome 
• mein Kind hatte innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu infizierten Perso-

nen und 
• mein Kind hat sich innerhalb der letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufge-

halten. 

Die Möglichkeit einer alternativen Kinderbetreuung durch Angehörige wurde zuvor geklärt 
und ist leider nicht möglich. 

 

Unterschrift 
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