
Informationen für Eltern zur Notfallbetreuung 

Wo finde ich grundlegende Informationen zur Notfallbetreuung in Schulen und Kitas? 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und dem Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Bekanntmachung vom 13.03.2020, Az. G51-
G8000-2020/122-65 mit Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie erlassen. Dort finden 
Sie unter Punkt 3 grundsätzliche Hinweise zur Notfallbetreuung in Schulen und Kitas. 
 

 

Für welche Schüler wird ein Betreuungsangebot eingerichtet? 
Ein flächendeckendes Betreuungsangebot würde das Ziel, das mit den Schulschließungen 
erreicht werden soll, unterlaufen. Bitte versuchen Sie daher, auch wenn Sie zu 
den Erziehungsberechtigten im Bereich der kritischen Infrastruktur (s.u.) zählen, möglichst 
eine private Betreuung Ihrer Kinder im persönlichen Umfeld zu organisieren. 
 
Eine Notfallbetreuung an den Schulen wird eingerichtet für Schülerinnen und Schüler 

 der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen und der Grundstufe von Förderschulen sowie 

 der Jahrgangsstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen, 

deren Erziehungsberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Hierzu zählen 
insbesondere Einrichtungen, die 

 der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, 

 der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

 die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, 
ÖPNV, Entsorgung) 

 der Lebensmittelversorgung und 

 der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

Bitte beachten Sie: Die Notfallbetreuung kann nur dann in Anspruch genommen werden, 
wenn beide Erziehungsberechtigte – im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende – 
im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notfallbetreuung ist, dass die Kinder 

 keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14 Tage hatten und 

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt 
des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Aufenthalt 
als solches ausgewiesen worden ist. Sollten 14 Tage seit der Rückkehr aus diesem Risikogebiet 
vergangen sein und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist eine Teilnahme möglich. 

 

 

https://www.km.bayern.de/download/22796_20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf
https://www.km.bayern.de/download/22796_20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf


Wie viele Stunden täglich umfasst die Notfallbetreuung? 
Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der zu 
betreuenden Schülerinnen und Schüler. In den Fällen, in denen diese regelmäßig an der 
offenen Ganztagsbetreuung oder der Mittagsbetreuung teilnehmen, wird diese weiterhin 
von der Schule sichergestellt. 

Die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in Gruppen erfolgt durch die jeweilige Schule. 

 

Was sollen Eltern machen, die keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben, aber keine 
Möglichkeit haben, Urlaub zu nehmen oder Heimarbeit zu leisten? Wer zahlt das Gehalt 
für Eltern, die aus Betreuungsgründen zuhause bleiben müssen? 

Für die Eltern, die wegen der Betreuung ihres Kindes nicht zur Arbeit erscheinen 
können, gilt Folgendes: 
Ist das Kind selbst erkrankt, kann ein Anspruch nach Krankenversicherungsrecht 
auf Kinderkrankengeld unter den Voraussetzungen des § 45 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch bestehen. Für die Dauer des Bezugs von Kinderkrankengeld – für jedes 
Kind bis zu 10 Arbeitstagen, bei Alleinerziehenden bis zu 20 Arbeitstagen im Jahr – 
besteht dann ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Ar-beit gegen den 
Arbeitgeber. Für Fragen sollten sich die Eltern an die Krankenversicherung wenden. 
Ist das Kind gesund und können die Eltern nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie keine 
andere Betreuungsmöglichkeit haben, muss der Arbeitgeber 
umgehend darüber informiert werden. Es sollte eine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden (Urlaub, Abbau von Überstunden, Homeoffice, vorübergehende Reduzierung der 
Arbeitszeit, Änderung der Arbeitszeitverteilung). 
Unter Umständen könnte sich ein Anspruch auf Lohnfortzahlung aus der Vorschrift des § 
616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ergeben. Darin ist geregelt, dass Arbeitnehmer ihren 
Lohn weiter beziehen, wenn sie für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch „ein 
in ihrer Person liegendes unverschuldetes Leistungshindernis“ ausfallen. Diese Regelung 
kann aber im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag ausgeschlossen sein, was in der Praxis oft 
der Fall ist. 
Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass die betroffenen Eltern das Gespräch mit dem 
Arbeitgeber suchen und gemeinsam klären, welche Lösung für alle Beteiligten am 
besten ist. 
Für Beschäftigte des Freistaats Bayern ergehen besondere Hinweise des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen, die auf geeignete Weise zur Verfügung gestellt werden. 

Dürfen Schüler in der Zeit der Schulschließung in den Urlaub fahren? 
Ziel der Schulschließungen ist eine Eindämmung des Coronavirus. Reisen im In- und Ausland 
hingegen können neue Infektionen begünstigen. Vielmehr sind Schülerinnen und Schüler 
gehalten, Außenkontakte zu minimieren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Eine 
Fahrt ins Ausland beispielsweise macht die Bemühungen, die Infektionsketten zu 
durchbrechen, zunichte. Allgemein weisen wir darauf hin, dass die Schulschließungen keine 
Verlängerung der Osterferien sind. Die Lehrkräfte werden ein alternatives 
Unterrichtsangebot über digitale Medien aufrechterhalten. Schülerinnen und Schüler sollen 
diese Angebote nutzen. 


