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Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gem. § 45 SGB VIII; 
Informationen und Empfehlungen für Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein 
zum Umgang mit der aktuellen infektionshygienischen Lage 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zum 18.05.2020 werden an den aktuellen Erlassen und Verordnungen zur Bekämpfung der 

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein weitere Ände-

rungen vorgenommen. Wir möchten Sie heute über diese wesentlichen Änderungen infor-

mieren.  

 

I. Phasenmodell zum Hochfahren der Kita-Betreuung in Schleswig-Holstein 

Am 06.05.2020 hat Familienminister Dr. Heiner Garg den Fahrplan zur Öffnung der Kin-

dertagesbetreuung vorgestellt: 

Nach der ersten Phase der eingeschränkten Notbetreuung (16.03. bis 19.04.2020) befin-

den sich die Kindertageseinrichtungen seit dem 20.04.2020 in der ersten Stufe der zwei-

ten Phase: Flexible Notbetreuung.  

Zum 18.05.2020 werden die bisher geltenden Regelungen auf Erlass- und Verordnungs-

ebene ausgeweitet, so dass die zweite Stufe der flexiblen Notbetreuung erreicht wird. 

Dies wirkt sich insbesondere im Bereich der Gruppengrößen (siehe a) und im Bereich der 

Anspruchsberechtigten (siehe b) aus. 

 

a) Anpassungen im Rahmen der Notbetreuung - Gruppengrößen 

Die grundsätzlich mögliche Größe aller Gruppen wird auf bis zu 10 Plätze angehoben. 

Abweichende Gruppengrößen können durch die betriebserlaubniserteilende Behörde 
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nach § 45 SGB VIII unter der Beachtung der räumlichen Situation der Einrichtung, der 

Möglichkeit der Kontaktminimierung und der zugrundeliegenden Betriebserlaubnis zuge-

lassen werden. Hier ist entscheidend, dass Einrichtung und Träger die notwendigen Maß-

nahmen zur Trennung der einzelnen Notgruppen und der Betreuungspersonen mit be-

denken. Für kurzfristige Lösungen stehen die Ansprechpersonen der Einrichtungsauf-

sichten der Kreise und des Landesjugendamtes zur Verfügung.  

 

Sofern es in diesem Zuge zu einer Belegung von mehr als 10 Plätzen kommt, ist für 

altersgemischte Gruppen und Elementargruppen grundsätzlich soweit wie möglich der 

für den Regelbetrieb erforderliche Personalschlüssel vorzuhalten. Abweichungen sind mit 

der zuständigen Einrichtungsaufsicht abzustimmen. Für reine Krippengruppen gilt der re-

guläre Personalschlüssel gem. KiTaVO. Die Grundzüge der Aufsichtspflicht in Gruppen 

bleiben bestehen.  

 

Aufgrund der neu geschaffenen Kapazitäten in den einzelnen Notgruppen, der Auswei-

tung der Gruppen, die von dem Betretungsverbot ausgenommen sind (s. nachfolgend 

unter b) und mit Blick auf die weiteren Planungen im Rahmen des Phasenmodells zum 

Hochfahren der Kita-Betreuung kann es vor Ort sinnvoll sein, die ursprünglichen Grup-

penstrukturen wiederherzustellen bzw. diesen Aspekt bereits jetzt perspektivisch bei der 

Planung der Gruppenzusammensetzung im Blick zu haben. Dies sollte eine abge-

stimmte, einmalige Maßnahme sein, um einerseits die neuen Bedarfe zu erfüllen und sich 

andererseits strukturell auf die anstehenden Entwicklungen einzustellen. 

 

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Das Phasenmodell verbietet nicht, unterschiedli-

che Zielgruppen – also z. B. Kinder, die bisher die Kriterien der Notfallbetreuung erfüllten 

und Vorschulkinder – zusammen in einer Gruppe zu betreuen. Zwischenlösungen wie die 

gemeinsame Förderung von Vorschulkindern, die vollumfänglich in einer Notgruppe be-

treut werden, mit den Vorschulkindern, die sich phasenweise in der Einrichtung befinden 

und in gesonderten Kleingruppen betreut werden, sind möglich. 

 

Ansonsten ist weiterhin darauf zu achten, dass Personal und auch die Kinder aus unter-

schiedlichen Gruppen möglichst wenig Kontakte haben. An diesem Punkt des Stufen-

plans wird es aber kaum zu vermeiden sein, dass stellenweise Personal in unterschiedli-

chen Gruppen eingesetzt werden muss, um die Betreuung sicherzustellen. 

 

Da die Inanspruchnahmen der Notbetreuung im Land hochgradig heterogen sind und 

erhebliche Unterschiede im ländlichen und städtischen Raum gegeben sind, kommt der 

Abtstimmung mit den Partnern vor Ort und der zuständigen Aufsicht zu diesen Fragestel-

lungen im Einzelfall hohe Bedeutung zu. 

 

b) Anpassung im Rahmen der Notbetreuung - Anspruchsberechtigte 

 

1. Zusätzlich zu den bisher Anspruchsberechtigten werden drei weitere Zielgruppen von 

dem Betretungsverbot grundsätzlich ausgenommen. Die Betreuung dieser Kinder 

kann ab dem 18.05.2020 in der Regel zunächst eingeschränkt erfolgen 
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 Vorschulkinder:  

Hierunter fallen alle Kinder, die voraussichtlich im Schuljahr 2020/2021 eingeschult 

werden. 

 

 Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf und/oder Sprachförderbedarf:  

Das Verfahren zur erforderlichen Änderung des zugrundeliegenden Erlasses ist 

aktuell noch nicht abgeschlossen. Die genaue Formulierung der Definition wird im 

Erlass enthalten sein. 

 

Die Entscheidung über die individuelle Umsetzung der Betreuung dieser zusätzlichen 

Kinder obliegt der jeweiligen Einrichtung in eigener Verantwortung unter Beteiligung der 

Elternvertretung. 

 

Dies betrifft insbesondere 

 

 die konkreten Gruppenzusammensetzungen sowie  

 

 die Taktung kapazitätsbedingter tage- oder wochenweiser Wechsel,  

 

wobei stets sicherzustellen ist, dass die Gruppen der bisher notbetreuungsberechtigten 

Kinder weiterhin durchgehend entsprechend des jeweiligen Bedarfes betreut werden.  

 

Sofern die räumlichen und personellen Kapazitäten der Einrichtung ausreichend sind 

und die aktuellen infektionshygienischen Anforderungen erfüllt werden können, ist eine 

durchgängige Betreuung der in der Flexiblen Notbetreuung Stufe 2 hinzugekommenen 

Kinder grundsätzlich möglich. 

 

Frühförderung innerhalb von Kindertagestätten ist zulässig, soweit es sich um Kinder 

mit heilpädagogischem Förderbedarf handelt, die vom Betretungsverbot in Kindertages-

stätten ausgenommen sind. 

 

2. Es wird zudem der Kreis der Bereiche der kritischen Infrastruktur gem. SARS-CoV-2-

BekämpfVO zum 18.05.2020 um verschiedene Berufsgruppen erweitert.  

 

Zum 01.06.2020 kann in den Einrichtungen der eingeschränkte Regelbetrieb (Phase 3 

Stufe 1) geplant werden. Der Rechtsanspruch nach § 23 SGB VIII wird weiterhin durch 

das Infektionsschutzgesetz eingeschränkt sein, jedoch weniger stark als in Phase 2. 

Auf dieser Stufe werden vor Ort alle Kinder betreut, je nach Möglichkeiten der Einrichtun-

gen zunächst tage- oder wochenweise im Wechsel.  

 

Erläuternde Hinweise zur Umsetzung können Sie dem in der Anlage beigefügten Papier 

„Phasenweise Öffnung der Kindertagesbetreuungsangebote in Schleswig-Holstein – Von 

der Notbetreuung hin zum vollständigen Regelbetrieb“ sowie der ebenfalls beigefügten 

grafischen Darstellung entnehmen.  
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II. Ergänzende Hinweise zu räumlichen Anforderungen 

 Eine pauschale Vorgabe, dass je Gruppe ein Sanitärbereich vorhanden sein muss, 

gibt es nicht. Sofern ein Waschraum durch zwei Gruppen genutzt werden soll, ist 

allerdings sicherzustellen, dass es auch hierbei nicht zu unmittelbaren Kontakten un-

ter den beteiligten Gruppen kommt. Auf welche Art und Weise dies umgesetzt wer-

den kann, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Denkbar ist z. B., sofern meh-

rere Zugänge zu einem Raum vorhanden sind, jeder Gruppe einen Eingang zuzu-

weisen und innerhalb des Waschraums auch die vorhandenen einzelnen sanitären 

Anlagen (Toiletten/Waschbecken) jeweils individuell nur einer Gruppe zuzuweisen. 

Bei derartigen Konstellation ist überdies besonders auf die Oberflächenhygiene zu 

achten. 

 

 Funktionsräume können durch mehrere Gruppen zeitversetzt in Anspruch genom-

men werden, sofern auch hierbei auf eine entsprechende Oberflächenhygiene ge-

achtet wird. 

 

 

III. Handlungshilfe Arbeitsschutzmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen 

 Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren hat eine 

Handlungshilfe für Arbeitgeber bzgl. Arbeitsschutzmaßnahmen in Kindertagesein-

richtungen im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus 

(SARS-CoV-2) herausgegeben. Das Dokument finden Sie online in der jeweiligen 

Fassung unter: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Down-

loads/Handlungshilfe_Arbeitsschutz_Kita_Corona.html  

 

 Die Unfallkasse Nord hat am 24.04.2020 an alle Träger von kommunalen Kinder-

tageseinrichtungen ein Schreiben bzgl. der einzuhaltenden Sicherheitsstandards 

in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Notbetreuung in der aktuellen infekti-

onshygienischen Lage versendet. Nur in den kommunalen Einrichtungen ist die 

UK Nord für die Versicherung von Mitarbeitenden zuständig, daher wurde der Ver-

teiler entsprechend begrenzt.  

Nach unserem Dafürhalten erscheinen die Standards der UK Nord als Hinweis an 

alle Träger zumindest hilfreich. Die Ausführungen der UK Nord finden sich online 

in der jeweiligen Fassung unter: 

https://www.uk-nord.de/main/aktuelles/artikel/news/detail/infoseiten-zur-corona-

pandemie-mit-weiterfuehrenden-informationen-zum-unfallversicherungsschutz-

praevention-insbes-infektionsschutz/ 

 

 Auch die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat 

entsprechende Empfehlungen online veröffentlicht:  

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Kinderbetreuung-

Corona.html 
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Für alle weiteren Fragen rund um betriebserlaubnispflichtige Angebote stehen die jewei-

ligen Ansprechpersonen der Trägeraufsicht(en) weiterhin gerne zur Verfügung. Anfragen, 

die nicht abschließend an diesen Stellen geklärt werden können oder nicht den Bereich 

der Einrichtungsaufsicht und Trägerberatung betreffen, können Sie an die 

E-Mail-Adresse Buergerfragen.Coronavirus@sozmi.landsh.de stellen.  

 

Wir informieren Sie weiterhin über die Kontaktadressen der Einrichtungsaufsicht mög-

lichst frühzeitig auch über die weiteren Planungen und Entwicklungen. Zögern Sie bitte 

nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden. 

 

Die aktuelle Fassung der Erlasslage finden Sie stets hier: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/erlass_all-

gemeinverfuegungen.html 

 

Die jeweils aktuelle Landesverordnung ist hier hinterlegt:  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesver-

ordnung_Corona.html 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez.  

Malte Heilen 

 
 
 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteil-
ten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie 
hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html 
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