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Wann wird eine Notbetreuung angeboten? 

Eine Notbetreuung wird angeboten, wenn 

 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege 

tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit 

an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist oder 

 beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 

Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und 

aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer 

Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. 

In der Gesundheitsversorgung und der Pflege kann es aufgrund der aktuellen Krisensituation 

und der in diesem Rahmen ergriffenen Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zu einem 

steigenden Personalbedarf kommen. In diesen beiden Bereichen besteht daher seit Montag, 

dem 23. März 2020 die Berechtigung zur Notbetreuung schon dann, wenn nur ein Elternteil in 

einem der abschließend genannten Bereiche der kritischen Infrastruktur tätig ist. 

Achtung: Ab dem 27. April 2020 wird der Kreis der zur Notbetreuung Berechtigten 

behutsam erweitert werden: 

 Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen. Auf 

eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nicht an. 

 Bei zwei Elternteilen genügt es, wenn nur ein Elternteil im Bereich der kritischen 

Infrastruktur tätig ist. 

 Die Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) der Jugendhilfe werden wegen des 

hohen pädagogischen und therapeutischen Förderbedarf der dort betreuten Kinder von 

den Betretungsverboten ausgenommen. Die Kinder werden dort ohnehin in sehr 

kleinen Gruppen betreut. 

 In HPTs, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung 

erbringen, werden Einzelfallentscheidungen ermöglicht. Die Leitung der Einrichtung 

kann in Abstimmung mit dem zuständigen Bezirk im Hinblick auf das Wohl der 

Kinder und deren Familien einzelne Kinder zur Notbetreuung zulassen. Anders als im 

Bereich der Jugendhilfe gehören Kinder in HPTs der Behindertenhilfe häufig einem 

besonders schutzbedürftigen Personenkreis an. Sie gilt es daher auch weiterhin vor 

einem Ansteckungsrisiko zu schützen. 

 



 

 

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 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) und 

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

vertretung) 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. 

 


