
                                                                                                                                                                     

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ab dem 04. Mai 2020 plant das Bildungsministerium Saar, den Schul- und KiTa-Besuch 

stückweise wiederherzustellen. Wie Sie in der Umfrage vom 22. April 2020 zurückgemeldet 

haben, steigt bei Ihnen damit die Nachfrage für Notbetreuungsplätze.  Wir möchten Sie 

unterstützen, die erforderlichen Maßnahmen vor Ort beginnen zu können, damit Sie einer 

erweiterten Inanspruchnahme der Notbetreuung sobald wie möglich, spätestens ab 

04.05.2020, entsprechen können. 

Die folgenden FAQ sind Antworten auf Ihre Fragen, die uns bislang erreicht haben:  

 

Notgruppen:  

- Derzeit können in Saarländischen Kindertagesstätten  5 Kindern in 3 Gruppen betreut 

werden ;  mit der steigenden Nachfrage können im Rahmen der 

einrichtungsbezogenen Räume, weitere Gruppen eröffnet werden und somit die 

Notbetreuung erweitert werden. Ebenso ist eine altersgemischte Betreuung weiterhin 

möglich. Die Beantragung der Notbetreuung läuft weiterhin in Abstimmung mit dem 

örtlichen Jugendamt. Die Liste der systemrelevanten Berufsgruppen ist individuell 

erweiterungsfähig.  Insbesondere ist die Inanspruchnahme weiterhin nicht vom Beruf 

eines oder beider Elternteile abhängig und es sollen künftig auch Kinder mit 

besonderem Unterstützungsbedarf, etwa wegen besonderer familiärer oder anderer 

Gegebenheiten, verstärkt Zugang zur Notbetreuung erhalten. 

- Das Landesjugendamt wird eine Mail diesbezüglich versenden 

- Laut den FAQ Sozialministerium Saar, können Kinder aus Frankreich in der 

Notbetreuung aufgenommen werden  

- https://corona.saarland.de/DE/home/home_node.html 

- https://corona.saarland.de/DE/schulenundkitas/schulenundkitas_node.html 

 

 

https://corona.saarland.de/DE/home/home_node.html
https://corona.saarland.de/DE/schulenundkitas/schulenundkitas_node.html


                                                                                                                                                                     

 
 

 

Personalbedarf  

- Das Robert Koch-Institut (RKI) (RKI 2020b) hat eine Liste mit Indikatoren 

veröffentlicht, die beschreiben, welche Menschen ein erhöhtes Risiko für schwere 

Krankheitsverläufe haben. Gefährdete Personengruppen sind hier einsehbar: 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.htm 

Die Dienstplangestaltung kann berücksichtigen, dass Mitarbeiter*innen, welche einer 

Risikogruppe zugeordnet sind, nicht in der Notbetreuung tätig werden. Hier können 

weiterhin mittelbare pädagogische Arbeiten erledigt werden.  

- Wichtig : Die Organisation von weiteren Notbetreuungsplätzen ist nach Maßgabe des 

einsetzbaren Personals zu gestalten. Diese Orientierung wird auch bei einer evtl. 

Verschiebung der Schließzeiten während der Sommerferien, grundlegend sein.  

- Es wird empfohlen, die Anzahl der pädagogische Fachkräfte die sich gleichzeitig in 

der KiTa befinden, auf das für die Notbetreuung der Kinder erforderliche Maß zu 

begrenzen (Vorbereitungszeiten im Homeoffice nutzen). Es wird von einer gerechten 

Gestaltung des Dienstplans ausgegangen. 

 

Mundschutz  

- Ein einfacher Mundschutz kann das Übertragungsrisiko für andere (Kinder, Eltern, 

Kolleg*innen) vor Infektionen vermindern.  Dabei gilt, dass der Mundschutz, sobald er 

durchfeuchtet ist, gewechselt werden muss. Bei Krankheitsanzeichen der oberen 

Luftwege wird die Fachkraft mit sofortiger Wirkung nicht im Betreuungsdienst 

eingesetzt.  

Das Tragen eines einfachen Mundschutzes der Kinder kommt in dieser Altersgruppe 

für die Betreuungszeiten nicht in Frage, da von diesen kein ordnungsgemäßes 

Tragen (keine Manipulation des Mundschutzes, Wechsel bei Durchfeuchtung, kein 

Anfassen von Mund/ Nase/ Augen, kein Austausch der Masken in 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.htm


                                                                                                                                                                     

 
Rollenspielsituationen) erwartet werden kann und somit das Tragen des 

Mundschutzes keinen Effekt aufweist.  

- Ein medizinischer Mundschutz schützt zwar vor Infektionen, kommt jedoch 

beim Umgang mit Menschen ohne Krankheitsanzeichen (und nur diese dürfen die 

Kita betreten) nicht zum Einsatz. Diese sind im medizinischen und pflegerischen 

Bereich obligatorisch und vorbehalten.  

  

- Die effektivsten Maßnahmen für Kinder und Fachkräfte in der Notbetreuung  

sind die Einhaltung der Hygieneregeln (gute Händehygiene, Einhalten der Husten- und 

Niesregeln). Die Einhaltung des Mindestabstandes lässt sich in der 

Betreuungssituation nur bedingt einhalten, jedoch gegenüber den Eltern in der Bring- 

und Abholsituation und gegenüber den Kolleg*innen. Ferner sollten die einzelnen 

Betreuungseinheiten (Kindergruppe und Betreuungsteam) untereinander den Kontakt 

vermeiden.  

 

 

 Hygienemaßnahmen:  

- Im Eingangsbereich der Kita sollte eine Begrüßungs- und Verabschiedungszone, wenn 

möglich mit Händedesinfektionsmittel für Eltern eingerichtet werden, damit Eltern die 

Kita nicht betreten müssen. (Wir wissen, dass die Bevorratung mit Desinfektionsmitteln 

hierfür nur begrenzt möglich ist.)  

- Die Kontaktkreise sollen möglichst klein gehalten werden, d. h. es sind kleine 

Kindergruppen mit wenigen und konstanten Bezugserzieher*innen einzurichten.  

- Händehygiene und Desinfektion sollen regelmäßig und gewissenhaft angewendet 

werden.  

- Kranke Kinder sollen abgeholt werden. (Auch wenn die Erkrankung im Laufe des 

Tages auftritt).  

- Der Hygieneplan Ihres örtlichen Gesundheitsamtes gibt Ihnen Auskunft darüber, wie 

und in welchem Umfang, in Ihrer Einrichtung zu Handeln ist.  



                                                                                                                                                                     

 
- Grundsätzlich gilt : Täglich/bei Verschmutzung: Wischdesinfektion der Handkontakt-

Flächen (z. B. Türgriffe, Nassbereiche, Tische) mit einem Flächendesinfektionsmittel 

mit nachgewiesener, mindestens „begrenzt viruzider“ Wirksamkeit.  

- Bei Bedarf sind Desinfektionsmaßnahmen auf weitere Flächen auszudehnen.  

- Alle Gebrauchsgegenstände, Spielsachen etc. sind regelmäßig mit einem 

Flächendesinfektionsmittel mit mindestens „begrenzter viruzider“ Wirksamkeit zu 

reinigen.  

- Geschirr auf 60 °C waschen.  

- Wäsche/Textilien können einem desinfizierenden Wäschedesinfektionsverfahren 

gemäß RKI-Liste zugeführt werden und bei mindestens 60 °C gewaschen werden. 

Anschließend sollen die Textilien gut getrocknet werden.   

- Handtücher sollen immer nur von einer Person genutzt werden.  

- Als Taschentücher sind Einwegtücher zu verwenden, die nach Benutzung sofort 

entsorgt werden.  

- Die Entsorgung von Abfällen, die mit Sekreten oder Exkrementen kontaminiert sind, ist 

regelmäßig durchzuführen.   

- Bad- und Toilettenoberflächen sollten mindestens einmal täglich mit einem 

Flächendesinfektionsmittel (mindestens „begrenzt viruzid“) gereinigt und desinfiziert 

werden.   

- Regelmäßiges Lüften.  

- Gefährdungsbeurteilung erstellen.  

- Notfallpläne erstellen (vgl.  

https://www.dguv.de/de/praevention/themen-az/biologisch/faq-coronavirus/index.jsp).   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     

 
Eingewöhnung : 

 

- Mit Eingewöhnungen kann, unter den dargestellten Maßnahmen, 

begonnen werden. 

 

          Schließtage :  

- Wir empfehlen Ihnen, die Betreuung in den Einrichtungen zunächst 

sicherzustellen und von Schließzeiten (Pädagogische Tage, Qualitätszirkel, 

Betriebsausflüge usw.) zunächst Abstand zu nehmen.  

 

 


