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Verlängerung der Betretungsverbote und Ausweitung der Notbetreuung  
 

 

Liebe Eltern,  

 

wie sie sicher aus der Presse und den Medien entnommen haben, wird die Notbetreuung ab 

dem 27.04.2020 ausgeweitet. 

  
Ab dem 27. April 2020 gilt:  
 
1. Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn sie 
aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihres Kindes 
gehindert sind. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es 
dabei nicht an.  
 
2. Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, genügt es, wenn 
nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Dies galt bisher nur 
für die Bereiche der Gesundheitsversorgung und Pflege.  

 

Alleinerziehende 

 

Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn sie 

aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihres Kindes 

gehindert sind. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es 

dabei nicht an. 

 

Alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm 

oder ihr in einem Haushalt wohnt und in diesem Haushalt keine weitere volljährige Person 

wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Dabei kommt es darauf an, wo das Kind bzw. 

die volljährige Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. Als alleinerziehend im 

Sinne der Allgemeinverfügung gilt man auch, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen 

Gründen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Es muss sich dabei um gewichtige 

Gründe handeln, z. B. Krankenhausaufenthalt, Bettlägerigkeit oder Entbindung. Kein Grund 

ist die berufsbedingte Abwesenheit des anderen Elternteils (z B. ein Elternteil arbeitet die 

ganze Woche in einer anderen Stadt etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Elternteil im Bereich kritische Infrastruktur 

 

Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, so genügt es ab dem 

27. April 2020, wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig oder 

Abschlussschüler im Bereich der kritischen Infrastruktur ist. 

 

Voraussetzung der Notbetreuung ist künftig, dass das Kind nicht durch eine andere im 

gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden kann. Wenn also bspw. der 

Partner nicht erwerbstätig ist und zuhause die Kinderbetreuung übernehmen kann, kann das 

Kind nicht aufgenommen werden. Wenn der nicht erwerbstätige Partner dagegen zwar 

zuhause ist, aber bspw. aufgrund einer schweren Erkrankung die Betreuung nicht übernehmen 

kann, steht die Notbetreuung offen. Auch volljährige Geschwister können die Betreuung 

übernehmen, wenn sie zur Verfügung stehen. 

 

Wie bislang auch werden die Voraussetzungen für eine Notbetreuung mithilfe eines 

Formulars abgefragt. 

 

Bereiche der kritischen Infrastruktur 

Die Gesundheitsversorgung umfasst auch den Rettungsdienst und Psychotherapeut-/innen. 

Die Pflege umfasst insbesondere die Altenpflege, die Behindertenhilfe, die 

kindeswohlsichernde Kinder- und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem 

(Frauenhäuser, Fachberatungsstellen/Notrufe, Interventionsstellen). 

Zu den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle 

Einrichtungen, 

 die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere zur Aufrechterhaltung der 

Notbetreuung in Schulen und Betreuungseinrichtungen), der Seelsorge in den 

Religionsgemeinschaften, 

 der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr, 

 der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, 

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 

 der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), 

 der Versorgung mit Drogerieprodukten, 

 des Personen- und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), 

 der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 

Krisenkommunikation),  

 der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung 

und der Liquidität von Unternehmen), der Steuerberatung und 

 der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und -

vertretung sowie die Notariate) und Verwaltung dienen. 

Dazu zählen auch die Beschäftigten in Kitas und Schulen, die im Rahmen der Notbetreuung 

eingesetzt werden. Auch Lehrkräfte in Schulen, die für den Unterricht vor Ort eingeteilt 

sind, zählen hierzu. 

Sollten Sie Fragen zu der Notbetreuung haben, setzten Sie sich bitte mit                                      

Frau Carina Janetschek, carina.janetschek@elsenfeld.de oder 06022/5007-15 in Verbindung. 

mailto:carina.janetschek@elsenfeld.de

