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Information für Eltern und Familien 
Möglicher Übergang in Phase 3 („eingeschränkte Notbetreuung“) 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
 
aufgrund der Überschreitung des Referenzwertes der Sieben-Tage-Inzidenz (am 09.09.2020 gab 
es in München 45,26 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner), befinden wir uns derzeit in einer 
„Vorwahnstufe“ (bitte beachten Sie das angehängte Schreiben des Referats für Gesundheit und 
Umwelt).  
 
Sollte der Wert 50/100.000 Einwohner*innen übersteigen, kann das Gesundheitsamt die so 
genannte Phase 3 ausrufen (aktuelle Werte finden Sie unter www.muenchen.de/corona). Wir als 
Träger bereiten uns darauf schon jetzt vor. Tritt Phase 3 ein, werden Sie von uns darüber gesondert 
informiert. Wir haben dann drei Werktage Zeit, die entsprechenden Bestimmungen umzusetzen. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, was sich in Phase 3 verändern würde. 
In der so genannten „eingeschränkten Notbetreuung“ (Phase 3) dürften wir leider nicht mehr alle 
Kinder betreuen. Es gilt wieder kleine feste Gruppen mit fest zugeordnetem Personal zu bilden. 
Ziel ist es natürlich, dass alle Kinder, die eine Berechtigung für die Notbetreuung haben, 
aufgenommen werden. 
Hierzu zählen: 
 

• Kinder von Eltern, die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind: Bei zwei Eltern- 
teilen genügt es, wenn nur ein Elternteil im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist 
(siehe Anhang 1 – Berufeliste) 

• Kinder, deren Betreuung durch das Stadtjugendamt zur Sicherstellung des Kindes- 
wohls angeordnet wurde. 

• Kinder von Alleinerziehenden, die erwerbstätig sind, studieren bzw. sich in Ausbildung 
befinden: Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn sie 
aufgrund dienstlicher, betrieblicher Notwendigkeit oder aufgrund von Studium oder 
Ausbildung an einer Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Auf eine Tätigkeit in einem 
Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nicht an. 

• Kinder mit Behinderung bzw. von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder: Kinder, 
die einen durch Bescheid festgestellten Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, 
dürfen die Kindertageseinrichtungen ebenfalls besuchen.  

• Kinder, die Anspruch auf Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) haben, können auch 
die Kindertageseinrichtungen besuchen. Erforderlich ist ein entsprechender Nachweis 
der Inanspruchnahme von Erziehungshilfen, also ein Bescheid des Jugendamtes bzw. 
der Nachweis, dass ein Angebot im Rahmen der Erziehungsberatung in Anspruch 
genommen wird. Voraussetzung ist eine bestehende Hilfe zur Erziehung. 

 



 

 
 
 www.froebel-gruppe.de |  11.09.2020 
 

Seite 2 von 2 
 

 
• Kinder mit einem höheren Bedarf an Förderung 

bedingt durch das Kont-Verfahren der Bezirkssozialarbeit 
 
Voraussetzung für die Notbetreuung ist zudem, dass das Kind nicht durch eine andere im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden kann. Wenn also 
beispielsweise die/der Partner*in nicht erwerbstätig ist und zuhause die Kinderbetreuung 
übernehmen kann, kann das Kind nicht aufgenommen werden. 
Insbesondere kann das Kind aufgenommen werden, 

• wenn der Partner aufgrund eigener Erwerbstätigkeit (gegebenenfalls je nach Alter 
der Kinder auch im Home Office) die Kinderbetreuung nicht übernehmen kann 

• wenn der Partner zwar zuhause ist, aber bspw. aufgrund einer schweren Erkrankung 
die Betreuung nicht übernehmen kann. 

Auch volljährige Geschwister können die Betreuung übernehmen, wenn sie zur Verfügung 
stehen. 
 
Um die eingeschränkte Notbetreuung für möglichst alle anspruchsberechtigten Kinder 
sicherzustellen, würden wir in Phase 3 v.a. folgende Maßnahmen ergreifen: 

• Einschränkung der Öffnungszeiten unter Beachtung des zur Verfügung stehenden 
Personals, 

• strikte Beachtung der tatsächlich benötigten Betreuungszeiten (ggf. unter Vorlage 
von Arbeitgeberbescheinigungen) 

• ggf. Priorisierung oben genannter Kriterien, falls personelle und räumliche Ressourcen 
nicht ausreichen  

 
Bitte beachten Sie zudem: In Phase 3 dürfen wir im Unterschied zu Phase 1 und 2 keine Kinder mit 
leichtem Schnupfen und/oder gelegentlichem Husten betreuen.  
 
Im Anhang finden Sie die Liste systemrelevanter Berufe sowie ein Formular, welches Sie ausfüllen 
müssen, wenn Sie eine Notbetreuung in Phase 3 in Anspruch nehmen möchten. 
 
Unsere Leitungsteams in den Einrichtungen werden Sie schnellstmöglich informieren, sollte Phase 
3 tatsächlich ausgerufen werden. Wir hoffen natürlich, dass der relevante Wert nicht weiter 
ansteigt und wir nicht in Phase 3 übergehen müssen.  
 
Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alexander Gentscheff 
Geschäftsleiter 
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Entwicklung der Coronavirus-Fälle, 7-Tagesinzidenz

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider steigen seit einiger Zeit die COVID-19 Fälle im Bereich der Landeshauptstadt München 
wieder kontinuierlich an. Aktuell liegen wir bei einer 7-Tagesinzidenz von knapp über 45 pro 
100.000 Einwohner*innen. Wir hatten Sie bereits informiert, dass wir bei einem entsprechenden
Wert eine vorsorgliche Warnung an die Bildungseinrichtungen herausgeben.

Wir können nicht ausschließen, dass im Bereich der Landeshauptstadt München in den 
nächsten Tagen der Wert weiter ansteigt und möchten Sie im Sinne dieser Vorwarnung darum 
bitten, gem. gültigem Rahmen-Hygieneplan alle Maßnahmen zur Vorbereitung für einen 
möglichen Eintritt in die rote Phase zu treffen.

Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine 7-Tagesinzidenz von 50 kein 
automatisches Ausrufen der Phase drei (rote Phase) auslöst, sondern dass wir als örtliche 
Gesundheitsbehörde immer im Hinblick auf das konkrete Infektionsgeschehen in München 
entscheiden. Sie erhalten dann unverzüglich Mitteilung, ab welchem Zeitpunkt der Übertritt in 
eine neue Phase erfolgt.

Bitte informieren Sie darüber auch die Eltern. Uns ist bewusst, dass coronabedingte 
Einschränkungen für die Kinder, Eltern und die Betreuungseinrichtungen in München erneut 
eine große Herausforderung darstellen. Bei all den Entscheidungen werden neben dem 
Infektionsgeschehen auch die Interessen und Rechte der Kinder, Eltern und Beschäftigten mit 
berücksichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Wiebke Gerstenberg 
Stadtdirektorin

Unser Zeichen

 

per E-Mail

An die Träger der 
Kinderbetreuungseinrichtungen

Landeshauptstadt
München
Referat für Gesundheit
und Umwelt

Datum
11.09.2020

Gesundheitsschutz 
RGU-GS 

Bayerstr. 28a 
80335 München
Telefon:
Telefax:
Zimmer: 
Sachbearbeitung:
Frau Dr. Gerstenberg
E-Mail:
corona-
kitaleitungen.rgu@muenchen.de 
 

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt 
Bayerstr. 28a, 80335 München 

Ihr Zeichen

S-Bahn: S1 bis S8
Haltestelle Hauptbahnhof/Hackerbr.
U-Bahn: Linien U1/U2/U4/U5
Haltestelle Hauptbahnhof 

Straßenbahn: Linien 18,19
Haltestelle Hermann-Lingg-Strasse
Bus: Linie 58
Haltestelle Holzkirchner Bahnhof 

Internet:
http://www.muenchen.de/rgu

 



 
 

 
  

 

       
    

 

      
                                      

 
   

 
 

 
  

     

 
     

   
 

   
      
   
  

 
   

   
   
   
     
    

  
   

  
   

  
  

 

 

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales 

Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im 
Ausnahmefall (Notbetreuung in Phase 3) 

______________________________________________ ____________________ 
Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegestelle Gruppe/Klasse 
Heilpädagogische Tagesstätte/Schule 

______________________________________________ geb. ____________________ 
Nachname, Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

_________________________________________________________________________ 
Anschrift des Kindes (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

_________________________________________________________________________ 
Nachname, Vorname des 1. Elternteils 

_________________________________________________________________________ 
Nachname, Vorname des 2. Elternteils 

☐ Ich bin in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig
(siehe Berufeliste systemkritische Berufe im Anhang)

_________________________________________________________________________ 
Berufsbezeichnung 

_________________________________________________________________________ 
Dienstbehörde/Arbeitgeber, Anschrift 

_________________________________________________________________________ 
ggf. Kontaktdaten des direkten Vorgesetzten 

☐ Betreuung ist durch das Stadtjugendamt zur Sicherstellung des Kindeswohls angeordnet
(bitte entsprechenden Nachweis einreichen)

☐ Ich bin alleinerziehend und bin erwerbstätig bzw. studiere bzw. bin in Ausbildung
(Anm.: Alleinerziehend ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt
wohnt und in diesem Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als
Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn
das Kind bzw. die volljährige Person in der Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz
gemeldet sind. Als alleinerziehend gilt man auch, wenn der andere Elternteil aus
gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Zwingender Grund kann
nicht die Berufstätigkeit des anderen Elternteils sein.)



- 2-  

 

 

 

 
 

 
 

    
  

 

  

 

 

 

   
 

   

 
 

    

   
    

 

 

        

_______________________________________________________________________ 

Angaben zum Kind: 

☐ Das angegebene Kind kann nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende
volljährige Person betreut werden.

☐ Das angegebene Kind weist keine Krankheitssymptome auf.

☐ Das angegebene Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen.

☐ Das angegebene Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme.

☐ Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben. (Anm.: Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs.
1a Nr. 6 IfSG sowie auf die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen.)

Ort, Datum Unterschrift 

Stand: 11.09.2020 

☐ Ich benötige aufgrund der genannten Voraussetzungen eine Notbetreuung an folgenden 
Tagen mit folgendem Betreuungsumfang (Uhrzeiten): 

_________________________________________________________________________ 
Datum von - bis & Betreuungsumfang (Uhrzeit von - bis)

ggf. Anlage: Bestätigung des Dienstherrn/Arbeitgebers 
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Anlage 1 – Berufeliste systemrelevanter Berufe

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen

• Die Gesundheitsversorgung umfasst beispielsweise neben Krankenhäusern, (Zahn-) 
Arztpraxen, Apotheken und den Gesundheitsämtern auch den Rettungsdienst ein-
schließlich 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 Kinder- und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem 
(Frauenhäuser, Fachberatungsstellen/Notrufe, Interventionsstellen).

• alle Einrichtungen, die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen sind. Dazu 
zählen auch die Beschäftigten in Kitas und Schulen, die im Rahmen der Notbetreu-
ung eingesetzt werden. Auch Lehrkräfte in Schulen, die für den Unterricht vor Ort 
eingeteilt sind, zählen hierzu, 
Regelung des Städtischen Trägers: Für Beschäftigte des Städtischen Trägers, die im 
Rahmen der Notbetreuung einen städtischen Platz nutzen, ist kein Formular für die Be-
rechtigung zur Notbetreuung vorzulegen.

• der Seelsorge in den Religionsgemeinschaften,

• der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefah-
renabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr,

• der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Ener-
gie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 

• der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), 

• der Versorgung mit Drogerieprodukten

• des Personen- und Güterverkehrs (z. B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), 

• der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und Kri-
senkommunikation), 

• der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung 
und der Liquidität von Unternehmen), der Steuerberatung und

• der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und -
vertretung sowie die Notare) und Verwaltung (u.a. auch Beschäftigte des Jobcenters, 
Stadträt*innen, wenn sie aufgrund der Stadtratstätigkeit an der Kinderbetreuung gehin-
dert sind) dienen.

• Abschlussschüler können ihre Kinder in der Notbetreuung betreuen lassen, wenn sie 
aufgrund des Besuchs des Unterrichts der Abschlussklasse an einer Betreuung gehin-
dert sind. Bei Zweifeln ist die entsprechende Schule zu kontaktieren.

• Vorabschlussschüler/-innen, die nun ebenfalls den Unterricht vor Ort besuchen 
dürfen, können ihre Kinder – unter denselben Voraussetzungen wie bisher schon 
die Abschlussschüler/- innen – in die Notbetreuung bringen. 
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