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Allg*m*ine Infonnationen zür Kindeffageshetrexung

Elterninformatlan zum Ccronaviru*

Die Zahl der Erkrankungen am Coro*avirus ist i* de* Istzte* Tage* in Bayern deuitrisfi

ange*tiegen. §as Staatsmi*isterium für Gesundheit und Pflege hat dafuer am 13. März in

Abstirnmung rnit dem §taatsministerium für Familie, Arbeit und §oziales eine

Allgemeinverfügung zum Besuch von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und

lleitpädagogisshen Tagesctätien erlasseri.

Da*ach dürf** Kindervoreret bis einschließlich 19. April 2§2ü keine

[indertage*einrichtung, Kindertage*pfleges&lle oder Heilpädagagische Tagess*itte

betreten.

Die Allger*ei*verftigung gilt ab tJlontag, dern 18. Mälr.202ü. Basnit e*tfallen die

reg*lä rcn Eletreuu ngsa n gebcte.

Ausgenommen vsn dieser Regelung sind Kinder, deren Erzi*hungsberechtigte in tsersichen

der lcritischen lnfrastruktur tätig sind und aufgrund dienstlicher cder belrieblicher

§otwendigkeiten ar einer Betreuung ihr*r Kinder gehinde* sind. Hierzu zählen insbe*or:dere

alle Einrichtungen, die derAufrechterhaltung derGesir*dheitsversorgung r..ln* der P§ege

sowie d*r Eehindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen §icherheit u*d Ord*ung

einschließlich der nichtpotizeilichen Gefahrenahaehr {Feuerunehr, Rettungsdienst und

Kataslrophenschutz), der Sicherstellu ng der öffentlichen I nfrastruktu ren

{Telekornmunikationsdienste, Eneryie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) und der

H**dfungsfähigkeit zentraler Stell** von §taat, ..!ustiz und Verwaliung dienen"
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Voraussekung ist weiter, dass kei* anderer E*iehungsherechtigterverfügbar ist, um die

Beireuung zu übemehmen. ln Fällen, in denen nur einer der heiden Er:ziehungsherechtigten

im Bereich der kritischen lnfrastruktur beschäftiqt ist, besteht keine Ausnahrne, da dann der

a*del"e Elternteil die Betreuung ilbernehrnen mus§. tsei Alleinerzielenden genügt e§, wenn

der atrl*inerziehende Elternteil zur genannten Gruppe gehä*" Die Einricht{rr}gen können sich

i* Zweifelsfällen eir:e §escheinigung der Arbei§eber oder eine vergleichbare Bescheinigung

{2"8. bei §elbststä*digen} vcrlegen lassen.

ües Weileren gelte* folgende Vcraussetzu n*e* :

. das Kind w*ist kei*e Kr*akheitssymptcme ax{,

* das Kind war nicht in Kcntakt zu infizierten Personen bu*r. seit dern Kontakt

mit infizierten Perscne* sind 1.4 Tage vergangen *.**d das Kind welsl keine

Kr*nkheitssynnptome auf,

r das Kind hat sich ni*rt in einem Gebiet aufgeh*lten, dss dursh das Rcbert Koctr-

lnstitut {RKI} im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikagebiel a*sgewiesert war oder

innerhatb v** 14 Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist itagesakt*e§l

abrufbar im Inlemet unter

https:llwwwricl"delDilContentllnfAZ.lN/Neuartiges_*oronaviruslRisik*gebiete.htrN

l), oder seit seiner Rä*kehr aus diesem Risikogebiet sind 14 Tag* verya*gen

und es zeigt keine Krankh*itssymptome"

*ie Kinder, die die Ein*chtung *ach dieser ftegelung besuchen dürfen. lserde* in der

Einrichtung betreut, die sie gewrihnlich besuchen. ..lede Kindertageseinric;lrtung,

Kindertagespflegestelle sder Fleitpädagogische Tagesstätte stellt eine entsprechende

tsetreuu*g sic*er. Die Träger stellen ein entsprechendes Betreuungs*ngebot rur Verfügung,

§er Bayeris*ren §taatsregi*rung ist bewusst, dass *ie §etretu*gsverbate Eltern vor großte

Hera*sf*rderunge* slellen. lffir danken lhnea a*sdnicktich für l*ren Beitrag zum

lnfektionsschutz"

Wenn Sie l*egen der Eetreuung lhres Kindes nicht zur Arbeit erscheinen können, gilt

Fclg*ndes:

lst lhr Kind selbst erkrankt, k***** §ie nadr Krankenversicherungsrecht ein*n Anspruch *uf

Kinderkrankengeld haben. Geregelt ist das im § 45 des Fünften Euches §czialgeseEb*ch

{§GB V}. Vcrausselzu*g ist, dass Mutter oder Vater nae* äzllichem Zeugnis zur Betreuung

ihres erkra*kte* und ebe*falls gesetzlich versicherten Kind*s von der Arbeit fembleiben, .

#z***n,'ttW# 
$§i*äff*,*u* tucrdÄtu:r*r.

Teiefon Vermrtllurlg
il&8 1261-üt

E-Meii:
postsielle@stffi s i»yertde

h1tern€tl

'{#.zLqunfi smrnisteilum. bayern de



e**e andere Ve*raue*sprssil zur B*treuung nicht z*r Ve#ugxng steht *nd das Kir':d da*

arrilfie Lebenqahr n*ch nicht rrollendet h*t oder b*hi*dert und auf Hilfe **g*wiesen ist. Für

die üauer des Bezugs yen Kinderkrar':kengeld * fur jedes Kind bis zu '!S Arbeitstagen, bei

Alleinerziehenden bis zr.: 2* Arb*itstag*n i*'l Jahr - besteht ein A*spru*h auf unbezahlte

Freistellung von der Arbeit gessn de* Arb*itgekr. Für Fragen sai*ten Sie sich an lhre

Krankenversicherung uenden.

lst lhr Ki*d g*sund und können §ie nicht zur Arbelt ers*heine*, Bei[ sle keine a*dere

Setreuu*gsmogtiehkei? habe*, rnüssen Sie lhren Arbeitgeb*r umgehend daruber

infonnieren- Oft kann in salchen Situatianen eine einvernehmliche l-ösung gefunden werden.

Zu de*ken ist etura an Urlaub sder an ei*erE Abbau v** Überstunden. Gegebe*er:falls ka*n

au*h v*n zu Hau*e aus im l-lcmeafice gearbeitet werden, wenn das irn Betrieb zulässig ist.

Je n*ch individueller Situation wäre zun: Seispiel aucfr {iberlegenswert, rnit dern Arbeitgeb*r

eine voruhergehende Arbeilszeitreduzierung eu vereinbaren, um Beruf und Kinderbetreuung

besser unter eir*en Hut zu brirgen. $ofern §ie bereite ir: Teilzeit arbeiten, kann eventuell

auch eine vor*bergehend* Anderung lhrer Arbeit*zeitverieilung ein hilfreirher $chritt sein,

heispielsuueise könntren Sie mit lhrern Arbeitgeber vereinbaren, dass Sie an bestimmten

Täg*n, an denen die Kind*rbetreuung a*derweitig sichergestellt ist, länger aßeiten und im

Gegenzug an anderen Tagen zuhause bleiben. U*ler Umständen könnte sich eln Anspruch

auf Lohnfortzahlung at*s der Vorech*ft des § §1§ Brirge*i*h*s Geselzbuch i§§E) ergeben.

Sarin ist geregeli, dass Arbeitnehrner ihren Lohn weiter beziehen, wenn sie für eine

verhältnismäßig nicht erheblicfte Zeit durch ,,ein in ihrer Person liegendes u*verschuldeies

Leisiur:gshinder*i§" ausfallen" Siese Regelung kann aher irs Arbeitsvertrag oderTarifuertrag

ausgescl"r***se* werden, was in der Praxis auch oft der Fall ist.

!&fr**tig ist deshelb a*f j*den Fall, das Gespräch rnit de*'l Arbeitgeber zu suchen,

aufeinenderzuzr.rgehen und gern*lr:sam zu klären, welehe Lösung fur alle Beteiligten anr

bestea Ist.

Für die Frage, cb trctz Eetretu*g*v*rbot weiterhin Eltenrbeiträge uu entrichte* si*d, slnd die

ftegelunge* im jeweilig*n §etreuungsvertrag m*ßgeblicl'r.

Mit freundlichen Grußen

ihr R*ferat V 3 - Kindertagesbetreuung
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