
Fragen zur Umsetzung der Notbetreuung  
 

➢ Wann greift die Notbetreuung: 

Bei der Überschreitung einer Inzidenz von 165/pro Landkreis oder kreisfreier Stadt 
greift nach drei Tagen die Verpflichtung zur Notbetreuung. In der Zeit der Notbetreuung  
ist der Rechtsanspruch ausgesetzt.  

  
o Werden Kinder aus anderen Kommunen, angrenzenden Landkreisen oder 

angrenzenden Bundesländern betreut, gelten die Vorgaben des Einrichtungsstandorts 
(nicht des Wohnorts).  

o Sind Eltern(-teile) in Mutterschutz oder krankgeschrieben, sind sie Erwerbstätigen 
gleichgestellt und anspruchsberechtigt.  

o Sind Eltern(-teile) in Kurzarbeit freigestellt, sind sie nicht anspruchsberechtigt.  

o Selbstständig Tätige geben eine Selbsterklärung ab und sind anspruchsberechtigt.  

o Studierende geben eine Selbsterklärung und eine Immatrikulationsbescheinigung ab 
und sind anspruchsberechtigt.  

 
➢ Wann endet die Notbetreuung?  

Derzeit gibt es kein landesweit einheitliches Verfahren, wie die Einrichtungen davon 
erfahren, wann bzw. dass die Phase der Notgruppenbetreuung endet (6. Tag nach 
Erreichen eines Inzidenzwertes unter 165). Wenn die Landkreise darüber nicht 
informieren, bleibt den Trägern nur der regelmäßige Blick auf die Website des HMSI 
und die dort eingestellte, aktuelle Übersicht.  
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-
staedten-greift-die-bundes-notbremse 

 
 

➢ Müssen vollständig geimpfte Fachkräfte sich weiter testen lassen? 

 

Die Stadt Kassel geht davon aus, dass eine weitere Testung von pädagogischen 

Fachkräften, die vor mindestens 14 Tagen vollumfänglich geimpft wurden, nicht mehr 

zwingend erforderlich ist. 

Da aber bekannt ist, dass auch bei geimpften Personen eine geringe Viruslast 

besteht mit der Möglichkeit einer Übertragung, ist die Empfehlung, dass das Kita-

Personal sich weiterhin mindestens einmal pro Woche weiter testen (lassen) sollte. In 

öffentlichen Testzentren oder mit Selbsttests, die den Kitas vom Land zur Verfügung 

stehen. 

Die Notwendigkeit für ein Weitertragen von Masken in der Kita besteht darüber 

hinaus ja weiterhin. 

  

➢ Selbsttests für Kinder 

Die Anwendung sogenannter „Lollitests“ hat in Modellprojekten zu unzuverlässigen 
Ergebnissen geführt und sei nicht empfehlenswert. Das RKI hat noch keine 
Empfehlung für ein spezifisches Testverfahren von Kindern unter 6 Jahren gegeben. 
Einzelne Bürger- Testzentren testen auch Kinder mit den marktüblichen Tests, andere 
nicht.  
Die Kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass die Kommunen kein 
einheitliches Verfahren verabreden werden. Freie Träger sollen ihr etwaiges Interesse 
an der Einführung von Kinder-Selbsttests gegenüber der Kommune anmelden.  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse


 

➢ Eine Kostenübernahme der Stadt für den Ganztag (aus Mitteln der Teilhabe) ist 
nicht gleichzusetzen mit einer vom Jugendamt angeordneten Betreuung, oder?  
Nein  
Wann ist denn eine Betreuung angeordnet?  
Wenn Schutz und Wohlergehen des Kindes in der häuslichen Umgebung gefährdet ist 
und sie vom Jugendamt angeordnet ist. 
 

➢ Dürfen Blockpraktikanten (z.B. 6 Wochen) Ihr Praktikum beginnen bzw. 
fortsetzen? 
Ja, PraktikantInnen dürfen ihr Praktikum unter den gleichen Hygienebedingungen, wie 
das Personal absolvieren.  
 

➢ Wer bestimmt die Härtefälle? 
Härtefälle werden in der Kita abgestimmt. Sonstige Fälle (siehe Antrag) werden in der 
Härtefallkommission der Stadt beschieden. 
 
Wenn Sie auf dem Formular des Härtefallantrags einen der bestimmten Härtefälle 
ankreuzen können, gilt die Familie automatisch als Notbetreuungsberechtigt. Das 
Formular verwahren Sie bitte in Ihrer Einrichtung für mögliche Nachfragen 
Bei Vorliegen eines sonstigen Härtefall-Grundes senden Sie bitte eine kurze 
Sachstandsschilderung und fachliche Einschätzung -anonymisiert- an das Amt 
Kitabetreuung, nur das Alter und das Geschlecht des Kindes sollten genannt sein. 
Den Antrag stellt die Kita. Die Härtefallkommission tagt täglich.  
 

➢ Genehmigte Härtefälle vom vergangenen Jahr – sind sie weiterhin gültig? Oder 
neu beantragen?  
Nein, Härtefälle müssen neu entschieden werden.  
 

➢ Wie ist das Arbeitgeberformular zu handhaben? 
Die Eltern müssen genau ausfüllen, zu welchen Zeiten an welchen Tagen Sie arbeiten. 
 

➢ Haben Eltern in Elternzeit Anrecht auf Notbetreuung?  
Nein, sie sind nicht in einer aktiven Berufstätigkeit.  
 

➢ Homeoffice: wenn beide Eltern im Homeoffice sind- Berechtigung zur Notbetreuung? 
Eltern die im Homeoffice sind, sind berufstätig und fallen dementsprechend generell 
unter die Notbetreuungsberechtigten. Der Ort der Erbringung ihrer beruflichen Tätigkeit 
ist für die Einordnung nicht ausschlaggebend 
 
 

➢ Wie sind die Schließungszeiten (bei Quarantäne) zu handhaben?  
Angeordnete Schließzeiten sind wie Arbeitszeit zu betrachten. Die Fachkräfte können 
z.B. mittelbare pädagogische Arbeit zuhause erledigen.  

Info von der Homepage des Landes Hessen: „Bislang verpflichtete das 
Infektionsschutzgesetz die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten das Netto-Entgelt für bis 
zu sechs Wochen weiterzuzahlen, wenn diese wegen einer Quarantäne-Anordnung 
oder der Schließung von Schulen und Kitas ihre Arbeitsleistung nicht erbringen 
konnten. Die Zahlungen werden den Arbeitgebern auf Antrag dann vom Land ersetzt.“ 

 

➢ Müssen MitarbeiterInnen bei angeordneten Kita- Schließungen (wegen 
aufgetretener Corona- Fälle) von zu Hause arbeiten? 



Auch bei dieser Frage muss man zwischen tatsächlich erkrankten und nicht 
erkrankten Arbeitnehmern unterscheiden.  
Ist der Arbeitnehmer während der Quarantäne nicht infiziert und hat er auch die 
nötigen Arbeitsmittel dabei (Laptop, Handy etc.), kann er z.B. mittelbare 
pädagogische Arbeit zu Hause erledigen. 
Ist der Arbeitnehmer hingegen tatsächlich infiziert und somit auch krankgeschrieben, 
so ist er nicht verpflichtet, zu arbeiten. 
 

➢ Können Elternabende in Präsenz stattfinden? 
Davon ist abzuraten. Wählen Sie lieber ein Online-Format.  
 
 
Die Antworten entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand für die Umsetzung der 
Richtlinien zur Notbetreuung. 
 

 


