Voraussetzungen für die mögliche Aufnahme von Kindern in die
Notbetreuung in Kindertagesstätten im Landkreis Oldenburg (Stand
07.01.2021)
Kindertagesstätten (Krippen, Kindergärten und Horte) sind in der Zeit vom 11.01.2021 bis
zum 31.01.2021 geschlossen. Kontakte sollen möglichst vermieden und so Infektionsketten
unterbrochen werden. Es gilt wie bereits im Frühjahr 2020 die Notbetreuung.
Aber in jedem Fall gilt: Wo eine anderweitige Betreuung sichergestellt werden kann, sollen
Kinder zu Hause betreut werden. Dies trifft zum Beispiel auf Familien zu, in denen nur ein
Elternteil arbeiten geht, Homeoffice geleistet oder Freizeitausgleich genommen werden
kann, der Arbeitgeber eine Freistellung mitträgt oder eine andere Betreuung möglich ist.

Wie viele Plätze stehen für die Notbetreuung zur Verfügung?
In jeder Notbetreuungsgruppe dürfen abhängig vom Alter der überwiegend betreuten Kinder
maximal
 8 (Krippe),
 13 (Kindergarten) oder
 10 (Hort) Kinder betreut werden.
Die Anzahl der Notgruppen ist nicht begrenzt; sofern die räumlichen und personellen
Rahmenbedingungen eingehalten werden können, können auch Notgruppen in
Funktionsräumen (z. B. Mehrzweckraum) eingerichtet werden. Eine Überschreitung der
höchstens zulässigen Zahl der betreuten Kinder in einer kleinen Gruppe ist unter
Berücksichtigung der räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten um 1 – 2
Kinder pro Gruppe zulässig.
Aber: Die Zahl der Gruppen und Betreuungsplätze ist aus epidemiologischen Gründen so
gering wie möglich zu halten. Außerdem ist es von den räumlichen und personellen
Gegebenheiten in jeder Kindertagesstätte abhängig, wie viele Notbetreuungsplätze
angeboten werden können.

Wer kann möglicherweise zur Notbetreuung zugelassen werden?
Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen,
 bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in
betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen
Interesse tätig ist,
 bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht,
oder
 die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden.
Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren
Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls
erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für
mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.
Ob Kinder aller genannten Gruppen in die Notbetreuung aufgenommen werden können,
hängt von den örtlichen Kapazitäten ab. Grundsätzlich gilt, dass die Notbetreuung unter
Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das notwendige und epidemiologische
Maß zu beschränken ist.
 Die in Frage kommenden Tätigkeits- oder Berufsgruppen werden hier nicht einzeln
aufgeführt, weil in jedem Fall eine individuelle Betrachtung und Einzelfallentscheidung
erfolgen muss.
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Was müssen Erziehungsberechtigte tun, um für ihr Kind einen Platz in der
Notbetreuung zu beantragen?



Kontaktaufnahme zur regulär besuchten Kindertagesstätte
Einreichen folgender Unterlagen
o Checkliste/Antrag für Erziehungsberechtigte
o Arbeitgeberbescheinigung
 Hinweis: Bereits im Frühjahr eingereichte Unterlagen wurden aus
datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet und müssen daher erneut
eingereicht werden.

Wer entscheidet über die Vergabe eines Notbetreuungsplatzes?
Die Entscheidung obliegt dem Träger der Kindertagesstätte bzw. der Kindertagesstätte.
Dieser stimmt sich ggfls. mit der jeweiligen Gemeinde und dem Jugendamt ab.
Wir wissen, dass die jetzt wieder zugespitzte Situation der Schließung von
Kindertagesstätten Familien vor große Herausforderungen stellt. Der Alltag verliert
seine gewohnte Struktur, Eltern und andere Erziehungsberechtigte müssen ein hohes
Maß an Kreativität, Organisationsvermögen, Geduld und Ausdauer aufbringen, um das
zu meistern. Hinzu kommen vielleicht Sorgen um die finanzielle Situation oder die
Entwicklung im Beruf. Die Kinder vermissen ihre gewohnten Bezüge, ihre Freunde,
ihren Alltag und müssen aufgefangen werden. Das ist alles sehr fordernd.
Dennoch bitten wir um Verständnis, wenn aufgrund der Anforderung, die Kriterien
sehr eng auszulegen sind und nicht allen Anträgen auf Notbetreuung entsprochen
werden kann.
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