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Rund schrei ben an alle El tern

Sehr ge ehr te Da men und Her ren,

das Land Sach sen-An halt hat am 24.03.2020 ei ne über ar bei te te Fas sung
der Ver ord nung ver ab schie det, wel che die der zei t gel ten den Be schrän-
kun gen im Land er gänzt und klar stel lend zu sam menfasst (2. SARS-CoV-
2-EindV). Die Schlie ßung der Kin der ta ges stät ten wird da rin bis zum
19.04.2020 ver län gert, gleich zei tig aber der An spruch auf Not be treu ung
deut lich aus ge wei tet. Ich möch te Sie im Fol gen den über die sen er wei ter-
ten An spruch in for mie ren.

1. Not be treu ung für Kin der von El tern bes timm te r Be rufs grup pen

Die Ver ord nung de fi niert in § 12 Abs. 3 den bis he ri gen Kreis der "un ent-
behr li chen Schlüs sel per so nen" neu und er wei tert die sen. Da bei gilt wei-
ter hin, dass ei ne Not be treu ung nur dann in Be tracht kommt, wenn ei ne
an der wei ti ge Be treu ung, ins be son de re durch Fa mi li en an ge hö ri ge oder die
ei ge ne Be treu ung durch die Er mög li chung fle xib ler Ar beits zei ten und
Ar beits ges tal tung nicht ge währ leis tet wer den kann.

Im Ge gen satz zur bis he ri gen Re ge lung ist ei ne Aus nah me für die Be ru fe
aus § 12 Abs. 3 Nr. 1 der Ver ord nung ein ge führt worden. Hier ge nügt es
für den An spruch auf Notbetreuung, wenn ein El tern teil in die sem
Bereich tä tig ist. Wo das an de re El tern teil ar bei tet ist dafür nicht re le vant.
Von die ser Aus nah me re ge lung be trof fen sind El tern, von de nen ei ner in
den fol gen den Be rei chen ar bei tet:

- me di zi ni sche, ve te ri när me di zi ni sche, phar ma zeu ti sche Ver sor gung
- pfle ge ri sche Ver sor gung, Al ten pfle ge, am bu lan te Pflegedienste



- Phar ma zeu ti sche In dust rie, Me di zin pro duk te hers tel ler
- Kran ken kas sen und me di zi ni scher Dienst der Kran ken kas sen
- Rei ni gung, Es sen ver sor gung, La bo re und Ver wal tung für ei nen der vor ge nann ten Bereiche
- Kin der- und Ju gend hil fe
- Be hin der ten hil fe

Für al le wei te ren, in § 12 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 ge nann ten Arbeitsbe rei che, gilt die se Pri vi-
legierung nicht. Hier ist es al so nach wie vor er for der lich, dass bei de El tern (oder der all ei ner-
zie hen de El tern teil) in ei nem der ge nann ten Be rei che tä tig sind. Die se sind:

§ 12 Abs. 3 Nr. 2

- Lan des ver tei di gung
- Par la ment
- Jus tiz, ein schließ lich Rechts an wäl te
- Re gie rung und Ver wal tung
- Jus tiz-, Maß re gel- und Ab schie bungs haft voll zug sein rich tun gen
- öf fent li che Si cher heit und Ord nung (Po li zei)
- Agen tur für Ar beit, Job cen ter
- Be hör den des Ar beits-, Ge sund heits- und Ver brau cher schut zes
- Stra ßen meis te reien und Stra ßen be trie be
- Feu er wehr, Ka ta stro phen schutz und Ret tungs dienst

Für die se vor ste hen den Be rei che muss au ßer dem das zu sätz li che Er for der nis er füllt sein, dass
der dort tä ti ge El tern teil von sei nem Dienst herrn un ab kömm lich ge stellt wur de.

§ 12 Abs. 3 Nr. 3

- Me di en, Pres se
- Te le kom mu ni ka tions diens te (ins be son de re Ents tö rung und Auf recht er hal tung der Net ze)
- Ener gie (Strom-, Wär me-, Gas- und Krafts toff ver sor gung)
- Was ser
- Fi nan zen und Ver si che run gen (z.B. Bar geld ver sor gung, So zial trans fers)
- Öf fent li cher Per so nen nah ver kehr, Schie nen per so nen ver kehr
- Ent sor gung
- Land wirt schaft
- Ver sor gung mit Le bens mit teln und Hy gie neartikeln (aus Pro duk ti on, Groß- und Ein zel han-
del, ein schließ lich Zu lie fe rer und Lo gis tik)

§ 12 Abs. 3 Nr. 4

- Be ra tungs per so nal der Schwan ger schafts kon flikt be ra tung
- Frau en- und Kin der schutz
- so zia le Kri se nin ter ven tions ein rich tun gen

§ 12 Abs. 3 Nr. 5

- Bes tat ter und Be schäf ti ge in Krematorien



2. Not be treu ung von Kin dern mit Behinderungen

Kin der bei de nen ei ne Be hin de rung fest ge stellt ist und die des halb ei ne zu sätz li che Be treu ung
in der Ki ta er hal ten, ha ben jetzt ei nen An spruch auf Not be treu ung, so weit sie aus fa mi liä ren
Grün den da rauf an ge wie sen sind (§ 12 Abs. 1 der Ver ord nung). Im Ge gen satz zu den in Ab-
satz 3 ge nann ten Schlüs sel be ru fen, ver langt die Ver ord nung hier nicht, dass ei ner oder bei de
El tern in ei nem Schlüs sel be reich tä tig sind.

Über haupt nennt die Ver ord nung ei ne Be rufs tä tig keit der El tern nicht aus drück lich als Vo-
raus set zung für den Not be treu ungs an spruch ei nes be hin der ten Kin des. Al ler dings wer den fa-
mi liä re Grün de für ei ne Not be treu ung bei nicht be rufs tä ti gen El tern re gel mä ßig wohl nicht
vor lie gen. 

El tern be hin der ter Kin der, die trotz feh len der Be rufs tä tig keit ei nen Not be treu ungs an spruch für
ihr Kind wün schen, spre chen bit te die Ein rich tungs lei te rin un se rer je wei li gen Ki ta an und le-
gen die fa mi liä ren Grün de für die se Not wen dig keit dar. Es er folgt dann ei ne Ent schei dung für
den Ein zel fall.

3.
Bit te spre chen Sie un ser pä da go gi sches Fachper so nal vor Ort an, wenn Sie un ter den nun mehr
er wei ter ten Kreis der An spruchs be rech tig ten für ei ne Not be treu ung fal len. Fül len Sie da zu bit-
te das neue Nach weis for mu lar von un se rer Home page aus und ge ben Sie es in der je wei li gen
Kin der ta ges stät te bei der Einrichtungsleiterin ab.

Mit freund li chen Grü ßen

Si mon Leh mann


