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Liebe Eltern,
am Wochenende gab es nochmal eine Änderung des Staatsministeriums, bezüglich der
Ausnahmeregelung (Betretungsverbots).
„Änderung

der
Allgemeinverfügung
für
die
Notbetreuung:
Der Kreis der zur Notbetreuung Berechtigten wurde mit Entscheidung der Bayerischen
Staatsregierung vom 21. März 2020 ausgeweitet: In der Gesundheitsversorgung und der
Pflege kann es aufgrund der aktuellen Krisensituation und der in diesem Rahmen ergriffenen
Maßnahmen zu einem steigenden Personalbedarf kommen. In diesen beiden Bereichen
besteht daher ab Montag, dem 23. März 2020 die Berechtigung zur Notbetreuung schon
dann,
wenn
nur
ein
Elternteil
in
einem
dieser
beiden
Bereiche
tätig
ist.
Die
Gesundheitsversorgung
umfasst
beispielsweise
neben
Krankenhäusern,
(Zahn-)
Arztpraxen, Apotheken und den Gesundheitsämtern auch die Kassenärztliche Vereinigung
und den Rettungsdienst einschließlich der Luftrettung. Hier geht es aber nicht nur um Ärzte
und Pfleger, sondern um alle Beschäftigten, die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen:
Dazu zählt etwa auch das Reinigungspersonal und die Klinikküche. Die Pflege umfasst
insbesondere die Altenpflege, aber auch die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichernde
Kinderund
Jugendhilfe
und
das
Frauenunterstützungssystem
(Frauenhäuser,
Fachberatungsstellen/Notrufe,
Interventionsstellen).
In den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur gilt weiter die bestehende
Rechtslage: Es kommt auf beide Elternteile an, bzw. bei Alleinerziehenden auf den oder die
Alleinerziehende.

……
Voraussetzung
der
dienstlichen/betrieblichen
Notwendigkeit:
Wir weisen erneut darauf hin, dass über die Tätigkeit der Erziehungsberechtigten bzw. des
oder der Alleinerziehenden in Bereichen der kritischen Infrastruktur hinaus Voraussetzung
für
die
Ausnahme
vom
Betretungsverbot
ist:
• dass die oder der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher
Notwendigkeiten
an
einer
Betreuung
des
Kindes
gehindert
ist.
(Bsp.:
Diese
Voraussetzung liegt etwa im Falle eines Logopäden, dessen Praxis derzeit geschlossen
ist, nicht vor. Ein Logopäde, der dagegen etwa in einer Klinik Schlaganfallpatienten
weiterhin behandelt, kann dagegen an der Betreuung seines Kindes weiterhin gehindert
sein.)
• Die Voraussetzung der dienstlichen oder betrieblichen Notwendigkeit muss daher auch
weiterhin von den Eltern in der Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im
Ausnahmefall bestätigt werden.“
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Die Elterninfo vom Staatsministerium können Sie jederzeit auf folgender Seite nachlesen:
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/200321_informationsblatt
_fur_eltern_aktualisiert_clean.pdf

Sollten Sie von der Neuerung betroffen sein, wenden Sie sich bitte
telefonisch (08702 948 89 46)
oder bevorzugt per Mail (kiga-weng@t-online.de)
an die Einrichtungsleitung Frau Kohlmayer.
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