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FAQ Kinder- und Jugendhilfe/ Kindertagesbetreuung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
grundsätzlich sind derzeit viele Akteure auf unterschiedlichen Ebenen bei den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege, den Leistungsträgern und 
der Politik dabei die mit der Corona-Pandemie aus der Praxis der Leistungserbringer aufgerufenen Fragestellungen aufzugreifen. Es gibt bereits viele 
auf die Besonderheit der Herausforderungen gerichtete und damit auch vielfach von einem pragmatischen Lösungsansatz getragene Überlegungen 
und (vorläufige) Entscheidungen. So hat Sie vermutlich bereits erreicht, dass vielfach von Aufsichtsbehörden ordnungsrechtliche Anforderungen neu 
und abgeschwächt festgelegt wurden. Auch sind Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen in Teilbereichen schon ausgesetzt worden oder es beste-
hen entsprechende Überlegungen. Unstrittig ist auch, dass die im Regelfall durchaus ermutigenden Signale im Einzelfall durch Akteure auch konterka-
riert werden und sich dort eine fehlende Aufmerksamkeit und zum Teil auch Verantwortungslosigkeit zeigt. 
 
Sicherlich werden pragmatische Lösungsansätze nicht nach allen Regeln (sofort) abgesichert werden können, so dass naturgemäß auch immer wieder 
Aspekte offenbleiben können und Einschätzungen auch korrigiert werden müssen. Gerne können Sie uns weiterhin Ihre kritischen und unterstützenden 
Hinweise an diesen Stellen zukommen lassen – wir sollten und müssen allerdings aus unserer Sicht auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass 
Lösungsansätze im Prozess Schritt für Schritt erst abschließend oder weitestgehend qualifiziert werden können. Ebenso ist es erforderlich, die Hand-
lungsbedarfe zu priorisieren – und dabei wird es nicht immer gelingen, dass die Prioritäten von allen Beteiligten gleichermaßen bewertet werden. 
Letztlich bedarf es in der vorliegenden Krise auch den Tugenden Geduld und Vertrauen. Damit aber nichts verloren geht, bitten wir bereits heute, dass 
alle Akteure, die kritischen Themen, die in der aktuellen Krisenbewältigung nicht bearbeitet werden können, an gesonderter Stelle zu notieren und zu 
sichern. Damit soll sichergestellt werden, dass im Krisenmodus Handlungsfähigkeit gewahrt bleibt und dennoch nichts verloren geht. Es ist damit auch 
gesichert, dass die entsprechenden Fragestellungen im Blick bleiben und der konkreten Bearbeitung zugeführt werden können, sobald personelle und 
zeitliche Ressourcen dafür verfügbar sind. 
 
Wir bitten um Verständnis, wenn in den nachfolgenden nach bestem Wissen und Gewissen und teilweise auch noch mit einer Suchhaltung für Lösungen 
in unsicherem Gelände die Ausführungen wesentliche Lücken oder nach ihrer Einschätzung auch Fehleinschätzungen enthalten sein sollten – bitte 
unterstützen Sie uns bei der weiteren Qualifizierung, denn „Keiner weiß so viel, wie wir alle zusammen. (Inschrift auf einer dänischen Rathaustür). 
 

1. Kindertagesbetreuung 
Fragestellungen – Herausforderungen – Handlungs-/Lösungsansätze Weiterführende Dokumente / 

Links 
Letzte Überar-
beitung 

Überarbeitungshistorie: 26.03.2020   

1. Wer hat Anspruch auf Notbetreuung?   

Die konkreten Bestimmungen für die Notbetreuung regeln die Landkreise. Aktuell sollen alle 
Kitas geeignete Gruppen zur Notbetreuung für Kinder bereitstellen, deren Eltern in „system-
relevanten“ Berufen arbeiten und dieses nachweisen können. Die konkreten Bestimmungen 
für die Notbetreuung regeln die Landkreise. Diese Regelung setzt voraus, dass entweder 
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beide Eltern systemrelevant arbeiten oder der alleinerziehende Elternteil. Wir haben Be-
richte, dass gerade im Pflegebereich Mitarbeiter*innen nicht zur Arbeit kommen, weil sie kei-
nen Anspruch auf eine Notbetreuung haben.  
Der Paritätische setzt sich für Ausnahmen ein, wenn die „2-Eltern-Regelung“ zu einem Aus-
fall von Pflegepersonal führt. 

 

2. Welche Hygienemaßnahmen gelten für die Notbetreuung?   

Bitte besprechen Sie mit den Beschäftigten, aber auch mit Eltern alle notwendigen und sinn-
vollen Schutzmaßnahmen, insbesondere zur Handhygiene, der Hustenetikette und der Flä-
chendesinfektion in Ihren Einrichtungen. Dazu finden Sie Empfehlungen auf der Seite der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.  
Informationsmaterial für sich selbst und für die Eltern auch in mehreren Sprachen (englisch, 
arabisch, türkisch), finde Sie unter https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-per-
soenlicher-infektionsschutz/ganz-einfach-gesund-bleiben-tipps-fuer-das-hygieneverhalten/  

  

3. Wie kann die Reinigung der Kita geschehen?   

Reinigungsfirmen haben teilweise angekündigt, dass sie nicht mehr ausreichend Personal 
oder Reinigungs- und Desinfektionsmittel haben, um die Leistungen in den Kitas erbringen 
zu können.  
Bitte schaffen Sie für die Notbetreuung auch unter diesen Aspekten pragmatische Lösun-
gen. Sofern Sie mit eigenen Beschäftigten diese Leistung vorübergehend übernehmen, den-
ken Sie bitte an eine notwendige und mindestens ausreichende Einweisung, Belehrung und 
Hinweise zum Arbeitsschutz.  
Dokumentieren Sie die Entscheidungs- und Prozessabläufe und nehmen Sie alles zu Ihren 
Unterlagen. 

  

4. Welche Regelungen gelten für die Kinder-Tagespflege?   

Auf Empfehlung des MBJS sollten die Tagespflegestellen bei Fortführung der Bezahlung 
eingestellt werden, .es sei denn, sie dienen der Notversorgung. Welche Regelungen die 
Landkreise hier bislang getroffen haben ist vor Ort zu erfragen. 

  

5. Können Kinder neu aufgenommen werden?   

Nach Auskunft des MBJS können Kinder, die einen Anspruch auf Notfallbetreuung ha-
ben aufgenommen werden. Die Regelungen des Kita-Gesetzes, insbesondere zum vor-
geschriebenen Impfschutz sind zu beachten. 

  

6. Wie kann die Elternarbeit unter Kontaktbeschränkungen aussehen?   

Gerade für Familien in prekären Verhältnissen ist die Kindertagesbetreuung besonders 
wichtig und hat auch eine beraterische Bedeutung. Zur Absicherung dieser Familien ist 

  

https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/ganz-einfach-gesund-bleiben-tipps-fuer-das-hygieneverhalten/
https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/ganz-einfach-gesund-bleiben-tipps-fuer-das-hygieneverhalten/
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es sinnvoll, auch weiterhin im Kontakt zu bleiben. Die Fröbel-Gruppe hat hierzu eine Ar-
beitshilfe erstellt, die unter http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/detailseite/arbeits-
hilfe-kinderschutz-waehrend-der-notbetreuung/ abrufbar ist.  

 

2. Hilfen zur Erziehung 
Fragestellungen – Herausforderungen – Handlungs-/Lösungsansätze Weiterführende Dokumente / 

Links 
Letzt 
Überar-
beitung 

Überarbeitungshistorie: 26.03.2020   

1. Welche Bedeutung hat aktuell die Hilfeplanung?   

Die Hilfeplanung ist weiterhin das Kernelement der Hilfen zur Erziehung. Es ist allerdings zu 
prüfen, welche bestehenden Hilfeplanziele in der jetzigen Zeit weiterbearbeitet werden können 
und welche vorerst „auf Eis“ gelegt werden müssen. Diese Entscheidungen sind gemeinsam mit 
den Familien, den jungen Menschen und den Jugendämtern abzustimmen und möglichst 
schriftlich zu dokumentieren. 
Anstehende Hilfeplangespräche sollten kontaktarm z.B. durch Online-Verfahren mit allen Betei-
ligten durchgeführt werden, es sei denn, der ASD / RSD legt etwas Anderes fest. Es ist wichtig 
darauf zu achten, dass die Kostenübernahmen ggf. auch ohne formalen Hilfeplan fortgeführt 
werden. 

  

2. Welche Regeln gelten für den Kinderschutz?   

Kinderschutz hat weiterhin oberste Priorität. Durch die Kontaktbeschränkungen nimmt in vielen 
Familien der Nähe-Stress zu und die Berichte über zunehmende häusliche Gewalt mehren sich. 
Alle Hilfeformen sind angehalten, ihre Arbeitsformen so anzupassen, dass Kindeswohlgefähr-
dungen auch mit einer kontakteingeschränkten Arbeitsweise vorgebeugt, erkannt und verhindert 
werden. In diesen Fragestellungen ist weiterhin das örtliche Jugendamt und die bestehenden 
Kinderschutzstrukturen anzusprechen. 

  

3. Wie können die Ambulante Hilfen weiter arbeiten?   

Ambulante Hilfen in den Familien sollten möglichst unter Wahrung der Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz fortgesetzt werden – insbesondere wenn es sich um eine Hilfe im Gefähr-
dungsbereich handelt. Möglichkeiten für die kontaktarme Fortsetzung von Hilfen sind z.B. Tref-
fen im Freien oder telefonische bzw. online Termine. Dabei ist immer auch die aktuelle Situation 
der Familie zu berücksichtigen und zu besprechen, ob durch die Kontakteinschränkungen neue 
Belastungen oder auch Risiken entstehen. 
Wenn Familien die Arbeit im Haushalt verweigern ist dieses zu dokumentieren und ebenfalls 
nach Wegen zu einer weiteren Arbeit im Freien zu suchen.  

  

http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/detailseite/arbeitshilfe-kinderschutz-waehrend-der-notbetreuung/
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Die kontaktarmen Arbeitsweisen führen in der Regel dazu, dass die vereinbarten Kontaktstun-
den nicht geleistet werden können. Diese Situation sollte mit dem Jugendamt besprochen wer-
den – ggf. sollten hierfür Kulanzregeln geltend gemacht werden (s. Finanzierungsfragen). 

4. Welche Besonderheiten gelten für die Stationäre Hilfen?   

Hierzu hat der Paritätische eine Arbeitshilfe erstellt, die unter (Link) abrufbar ist.   

5. Wie soll die Elternarbeit durchgeführt werden?   

Die Elternarbeit soll zurzeit nur kontaktlos also telefonisch oder online geschehen. Beurlaubun-
gen sind ausgesetzt. Dennoch sollen die Kontakte zwischen Eltern und Kindern kontaktlos so 
gut wie möglich gefördert werden. 

  

6. Wie können stationäre Einrichtungen ihren Einkauf gestalten?   

Aufgrund der Beschränkungen im Handel durch unvernünftige „Hamsterkäufe“ gibt es an vielen 
Stellen Begrenzungen beim Einkauf. Es gibt mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren: Ein-
richtungen können mit Händlern Lieferungen vereinbaren, was hilft, Personalkosten zu sparen. 
Oder sie vereinbaren konkrete Abholzeiten, zu denen vorab aufgegebene Bestellungen im Ge-
schäft abgeholt werden können. 

  

7. Welcher Personalmehrbedarf entsteht durch die Schließung der Schulen?   

Durch die Schließung der Schulen müssen entsteht bei den vollstationären Wohngruppen ein 
deutlicher Mehraufwand im Vormittagsbereich. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat eine Son-
dervereinbarung zur Deckung dieses Personalmehrbedarfes in Höhe von ca. 25 Wochenstun-
den angeboten. Aus anderen Landkreisen liegen uns bislang keine entsprechenden Regelun-
gen vor. 

  

8. Welche Bedeutung hat die Partizipation in der jetzigen Situation?   

In der jetzigen Situation, in der Fachkräfte und Bettreute sehr viel Zeit miteinander verbringen, 
raten wir dazu die anstehenden Fragen zur Tagesstruktur, zu Regeln oder Aktivitäten gemein-
sam abzustimmen. Es gibt viele Einschränkungen, die von außen auferlegt sind. Entsprechend 
ist es wichtig, dass sich alle in die wenigen selbst gestaltbaren Fragen einbringen können. 
Für die Betreuten ist in dieser Zeit das Beschwerdemanagement der Wohngruppen wichtig, um 
Probleme aufzugreifen und zu Deeskalieren. Wenn es keine übergeordneten Beschwerdestel-
len gibt, gibt es auch die Möglichkeit, sich an den Kinder- und Jugendhilfe Landesrat über 
info@kjlr-brandenburg.de zu wenden. 

  

 

3. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
Fragestellungen – Herausforderungen – Handlungs-/Lösungsansätze Weiterführende Dokumente / 

Links 
Letzt 
Überar-
beitung 

Überarbeitungshistorie: 26.03.2020   
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1. Welche Auflagen bestehen für Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit   

Mit der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2  
und COVID-19 in Brandenburg vom 17. März 2020 sind alle Einrichtungen sind zu schließen, es 
sei denn das regional zuständige Jugendamt gestattet ihre Fortführung. 

  

2. Welche Möglichkeiten gibt es, die Arbeit fortzusetzen?   

Viele Sozialarbeiter*innen waren in den letzten Wochen sehr kreativ und haben neue Arbeitsfor-
men entwickelt. Eine gute Übersicht bietet der Landesjugendring Brandenburg unter 
https://www.ljr-brandenburg.de/blog/jugendverbandsarbeit-und-corona/, der Fachverband BAG 
unter https://yourpart.eu/p/digitale-jugendarbeit und die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kin-
der- und Jugendarbeit Berlin unter https://berlin-jugendarbeit.com/ veröffentlicht. 

  

 

4. Finanzierungsfragen 
Fragestellungen – Herausforderungen – Handlungs-/Lösungsansätze Weiterführende Dokumente / 

Links 
Letzt 
Überar-
beitung 

Überarbeitungshistorie: 26.03.2020   

1. Bundesprogramm   

Grundsätzlich sollten alle sozialen Dienstleistungen finanziell abgesichert werden – hierfür hat 
die Bundesregierung ein Sozialschutzpaket (SodEG) verabschiedet. Dieses sieht eine finanzi-
elle Absicherung der sozialen Dienstleiter zumindest für 75 % vor – im Gegenzug wird eine Fle-
xibilität erwartet, wenn es darum geht, vor Ort Aufgaben zu übernehmen, die bislang nicht ver-
traglich vereinbart sind. Dieses betrifft insbesondere die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit stati-
onärer Angebote und des Kinderschutzes durch Personal. Mehr Informationen finden Sie unter: 
http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/detailseite/schutzschirm-fuer-soziale-einrichtungen/  

  

2. Landesmittel   

Die Landesregierung hat für die von ihr finanzierten Programme der Jugendarbeit / Jugendsozi-
alarbeit angekündigt bereits ausgezahlte Vorschüsse nicht zurückzufordern, falls die Leistung 
nicht in der vereinbarten Form erbracht werden kann. Im Gegenzug geht sie davon aus, dass 
die entsprechenden Fachkräfte flexibel einsetzbar sind. 
Für die Träger unter dem Schutzschirm des SodEG prüft die Landesregierung die Mittel ggf. 
aufzustocken, um den Fortbestand zu sichern. Diese Überlegung unterstützt der Paritätische 
Landesverband. 

  

3. Fördermittel   

Mehrere Fördermittelgeber haben zugesagt, dass die Laufzeiten verlängert werden und Neu-
ausschreibungen verlegt werden 

  

https://www.ljr-brandenburg.de/blog/jugendverbandsarbeit-und-corona/
https://yourpart.eu/p/digitale-jugendarbeit
https://berlin-jugendarbeit.com/
http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/detailseite/schutzschirm-fuer-soziale-einrichtungen/
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Die Service-Stelle Sprachkitas hat am 23.3.2020 versichert, dass es die Einschränkungen der 
Leistungen aufgrund von Corona keine finanziellen Nachteile nach sich ziehen. 

4. Elternbeiträge (Kita)   

Aktuell nicht geregelt sind die Elternbeiträge. Während viele kommunale Kitas auf die Einzie-
hung der Elternbeiträge für Kinder, die nicht in der Notbetreuung versorgt sind verzichten, ist für 
viele freie Träger die Elternbeiträge notwendig, um die weiterlaufenden Betriebskosten zu de-
cken. 
Der Paritätische setzt sich dafür ein, dass es zur Absicherungen der Kitas hier eine landesweit 
einheitliche Regelung gibt. Das MBJS arbeitet an einer entsprechenden Richtlinie, nach der die 
Elternbeiträge für die Eltern, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, aufgehoben werden 
sollen. 

  

5. Abwesenheits- und Ausfallzeiten   

Die Regelungen für Abwesenheits- bzw. Ausfallzeiten sind in verschiedener Weise in Rahmen-
vereinbarungen oder Verträgen geregelt. Diese Regelungen sind nicht auf eine Notsituation wie 
die jetzige Krise ausgelegt. Der Paritätische plädiert dafür, dass die entsprechenden Regelun-
gen so gelockert werden, dass die Träger der sozialen Dienstleistungen auch weiterhin arbeits-
fähig bleiben. 
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