
 

 
7. Fortschreibung der Handreichung für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 
zum Vorgehen während der COVID-19 Pandemie / Stand: 17. Mai 2020, 19:30 Uhr 
Änderungen zur Version mit Stand vom 30. April 2020, 12:00 Uhr sind kursiv dargestellt 
 

– Rechtliche Vorgaben – 

 
Verbindliche Handlungsgrundlage während der COVID-19 Pandemie ist die Verordnung der 

Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 

SARS-Cov-2 (CoronaVO) vom 9. Mai 2020 in der jeweils gültigen Fassung, aktuell in der ab 18. 

Mai 2020 gültigen Fassung. 

 

Entsprechend § 1a Abs. 1 ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen bis zum Ablauf des 

15. Juni 2020 untersagt. Nach § 1 Abs. 2 ist der Betrieb der Kindertageseinrichtungen jedoch 

unter den folgenden Maßgaben gestattet: 

 

Teilnahme an der Betreuung 

Der Betrieb der Kindertageseinrichtungen darf nach § 1a Abs. 2 aufgenommen werden für: 

 

Erweiterte Notbetreuung 
 

Fallgruppe I.  Kinder, die zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt sind 

 

Kinder sind nach § 1b Abs. 2 zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt, 

Fallgruppe a.  wenn der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die 

Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 

erforderlich ist. 

Fallgruppe b. wenn beide Erziehungsberechtigte oder der / die Alleinerziehende einen 
Beruf ausüben, 
 

 1. dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen 

    Infrastruktur nach Abs. 8 beiträgt oder 

2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung 

    wahrnehmen und 
 

 dabei unabkömmlich und durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung 

gehindert sind sowie erklären, dass eine familiäre oder anderweitige Be-

treuung nicht möglich ist. 

 

Bei Erziehungsberechtigten, die zur Vorbereitung auf einen anstehenden Schulabschluss oder 

eine anstehende Berufsprüfung an präsenzpflichtigen Veranstaltungen teilnehmen müssen, 

wird dies mit einer beruflichen Tätigkeit gleichgesetzt und die Kinder sind in dieser Zeit teil-

nahmeberechtigt an der erweiterten Notbetreuung. Dies bezieht sich nicht auf die Lernzeit. 

 

Als alleinerziehend gelten Erziehungsberechtigte auch, wenn der weitere Erziehungsberechtigte 

aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist. Als schwerwiegende Gründe 

werden anerkannt: 

Gesundheitliche Gründe 

- stationäre Behandlung in einer Klinik oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 

- akute / chronische Erkrankung, psychische Erkrankung, Suchterkrankung oder 

Pflegebedürftigkeit, wenn dadurch an der Betreuung gehindert 

- Schwangerschaft mit Komplikationen, sofern keine Haushaltshilfe eingesetzt ist 

- Entbindung eines Kinds, 7 Tage vor errechnetem Termin bis 14 Tage nach Geburt 
 

  



 

andere schwerwiegende Gründe 

- Betreuung eines Pflegefalls ab Pflegegrad 3 

- Betreuung eines Kinds oder eines Erwachsenen mit Behinderung 

- Betreuung zu früh geborener Mehrlinge 

- Betreuung eines schwer kranken oder sterbenden Kinds 

- Quarantäne an einem anderen als dem Wohnort und Rückreise nicht möglich 

- Familien- und Lebenskrisen mit hieraus resultierenden Minderung der Handlungs-

kompetenzen des Erziehungsberechtigten und einem festgestellten Bedarf an Hilfe zur 

Erziehung nach einer Stellungnahme des zuständigen Beratungszentrums (in der Rolle 

des Allgemeinen Sozialen Dienstes) 

- Trennung der Sorgeberechtigten mit häuslicher Gewalt, Platzverweis o.Ä. 

- Inhaftierung 

 

Die Feststellung der Teilnahmeberechtigung erfolgt durch den Träger der Einrichtung 

aufgrund der eingereichten Anmeldeunterlagen. Das Vorliegen der Anforderungen an eine 

berufliche Tätigkeit ist durch die entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers zu belegen. 

Bei selbstständig oder freiberuflich Tätigen ist eine Eigenerklärung ausreichend. 

 

Die Anmeldeunterlagen müssen daher zumindest das ausgefüllte Anmeldeformular sowie eine 

Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers für Fallgruppe I.b, Ziffer 1 oder eine 

Präsenzpflicht- und Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers für Fallgruppe I.b, 

Ziffer 2 oder ggf. einen Tätigkeitsnachweis des Arbeitgebers für Fallgruppe III nach den als 

Anlage beigefügten städtischen Mustern umfassen. 

 

Die Erklärung, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist, ist auch zu 

berücksichtigen, wenn nur Großeltern oder andere Personen der Risikogruppe zur Betreuung 

eingesetzt werden könnten. Die Hinderung an der Betreuung durch die angegebene Tätigkeit 

ist nach der Arbeitszeit zu beurteilen, die auf der Arbeitgeberbescheinigung ausgewiesen ist. 
 

 

Reduzierter Regelbetrieb 
 

Fallgruppe II. Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben 

 

Ein besonderer Förderbedarf kann beispielsweise die Sprache oder die Motorik betreffen 

(festgestellt beispielsweise an BaSik oder Beller, an der Teilnahme an einer Kolibrigruppe oder 

der Integration), aber auch vorliegen bei Kindern in besonders prekären Familienverhältnissen 

vorliegen. Die Entscheidung hierüber trifft die jeweilige Einrichtungsleitung. 

 

Fallgruppe III. Kinder, die nicht von Fallgruppe I oder II umfasst sind, sofern nach Aufnahme 

der Kinder aus Fallgruppe I oder II noch Kapazitäten verbleiben 
 

 

 

Grundsätze zu Hygiene und Arbeitsschutz bei der Betreuung 

Nach § 1a Abs. 4 sind die gemeinsamen Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen des 

Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-

Württemberg und des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg in der jeweiligen Fassung 

bei der Notbetreuung zu beachten. Die Schutzhinweise sind als Anlage beigefügt. 

  



Kapazität der Betreuung 

Die zulässige Gruppengröße liegt gemäß § 1a Abs. 3 höchstens bei der Hälfte der 

genehmigten Gruppengröße laut Betriebserlaubnis. Die Einrichtungsleitung kann die Gruppen-

größe gemeinsam mit dem jeweiligen Träger reduzieren, sofern dies zur Einhaltung der oben 

genannten Schutzhinweise erforderlich ist. 

 

Platzvergabe und Vorgehen bei übersteigendem Bedarf 

Die Umsetzung der oben genannten Betreuung sollte ab dem 25. Mai 2020 erfolgen. Dazu wird 

zunächst ein Termin vom jeweiligen Träger definiert, bis zu dem die Antragsunterlagen zu Fall-

gruppe I und III beim Träger vorliegen müssen. In der Zwischenzeit wird von der Einrichtungs-

leitung festgestellt, welche Kinder zu Fallgruppe II gehören. Wir bitten die freien Träger, die 

Eltern über dieses Verfahren zu informieren und ihnen das Anmeldeformular sowie die Muster 

für die Bescheinigungen des Arbeitgebers weiterzuleiten. 

 

Danach ist die Teilnahmeberechtigung der Kinder in Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) 

nach § 1b Abs. 2 durch die Träger zu prüfen. 

 

Konstellation I: Betreuungskapazitäten reichen nicht für alle teilnahmeberechtigten Kinder 
 

- Reichen die Betreuungskapazitäten der Einrichtung aufgrund einer Reduzierung der 

Gruppengröße zur Einhaltung der Schutzhinweise nicht aus, um eine Betreuung für alle 

Kinder der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) zu ermöglichen, stimmen Sie sich bitte mit 

dem Jugendamt über poststelle.51notfallbetreuung@stuttgart.de ab, um das Einvernehmen 

mit der Gemeinde nach § 1a Abs. 3 herzustellen. 

 

- Reichen die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nach § 1a Abs. 3 nicht aus, um eine 

Betreuung für alle Kinder der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) zu ermöglichen, besteht 

nach § 1b Abs. 3 ein Vorrang für diejenigen Kinder, die nach den oben genannten Kriterien 

teilnahmeberechtigt an der erweiterten Notbetreuung sind und 

- bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten oder der / die Alleinerziehende in 

  der kritischen Infrastruktur nach Abs. 8 tätig und unabkömmlich ist oder 

- für die der Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Not 

  betreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder 

- die im Haushalt eines / einer Alleinerziehenden leben. 

 

- Reichen die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nach § 1a Abs. 3 nicht aus, um eine 

Betreuung für alle Kinder der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) mit Vorrang zu ermög-

lichen, entscheidet das Jugendamt aufgrund § 1b Abs. 3 nach pflichtgemäßem Ermessen 

über die Aufnahme der Kinder. Dazu wenden Sie sich bitte mit der als Anlage beigefügten, 

vollständig ausgefüllten Übersichtsliste an poststelle.51notfallbetreuung@stuttgart.de. 
 

 

Konstellation II: Betreuungskapazitäten reichen für alle teilnahmeberechtigten Kinder 
 

- Reichen die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nach § 1a Abs. 3 aus, um eine Betreu-

ung für alle Kinder der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) zu ermöglichen, werden im 

nächsten Schritt auch Kinder der Fallgruppe II (Besonderer Förderbedarf) aufgenommen. 

 

- Verbleiben nach der Aufnahme der Kinder der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) und 

Fallgruppe II (Besonderer Förderbedarf) noch Betreuungskapazitäten, können weitere Kin-

der aufgenommen werden. 

 

Ist eine Auswahlentscheidung erforderlich, weil die Nachfrage höher ist als die Betreuungs-

kapazitäten, entscheidet das Jugendamt gemäß § 1a Abs. 2 nach pflichtgemäßem Ermessen 
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- über die Aufnahme der Kinder. Im Rahmen dieser Ermessensausübung hat das Jugendamt 

bereits vorab ein Entscheidungsverfahren festgelegt, nach dem die Vergabe der Plätze bei 

übersteigendem Bedarf durch die Träger erfolgen muss: 

 

Eine Betreuung erfolgt grundsätzlich bei allen Kindern der folgenden Gruppen: 

 

- Kinder, bei denen der / die Alleinerziehende mit Tätigkeitsnachweis im HomeOffice arbeitet, 

- Kinder, bei denen ein Erziehungsberechtigter in der kritischen Infrastruktur tätig ist und der 

  weitere Erziehungsberechtigte mit Tätigkeitsnachweis im HomeOffice arbeitet und 

- Kinder, die diesen Sommer eingeschult werden. 

 

Die konkrete Betreuungszeit wird anhand der Anzahl der angemeldeten Kinder und dem 

angemeldeten Bedarf durch den Träger ermittelt. Sie umfasst somit nicht zwingend die bis-

herige Betreuungszeit (vgl. § 1a Abs. 5), es wird jedoch für möglichst viele Familien eine 

Entlastung geschaffen. 

 

 
Die Platzvergabe erfolgt grundsätzlich auf Widerruf, um Kindern mit Vorrang sowie durch das 

Jugendamt festgestellten Kinderschutz-Fällen noch nachträglich einen Platz in der erweiterten 

Notbetreuung zuweisen zu können. 

 

Ort und Umfang der Betreuung 

Der Umfang der Betreuung in den Kindertageseinrichtungen kann nach § 1a Abs. 5 hinter dem 

Umfang des Regelbetriebs zurückbleiben. Er ist von den vorhandenen Ressourcen sowie von 

der Kapazität der Betreuung und der Möglichkeit zur Einhaltung der oben genannten Schutz-

hinweise abhängig. Für die Kinder in der erweiterten Notbetreuung erstreckt sich die Betreuung 

nach § 1b Abs. 4 jedoch in der Regel auf den Zeitraum der bisherigen Betreuung und kann 

darüber hinaus auch Ferienzeiträume sowie Sonn- und Feiertage umfassen. 

 

Die Betreuung erfolgt nach § 1a Abs. 5 in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher 

besuchte, durch deren Personal und in konstant zusammengesetzten Gruppen. In 

besonders begründeten Fällen sind nach § 1b Abs. 4 hiervon Ausnahmen für die erweiterte 

Notbetreuung zulässig – beispielsweise zur nachträglichen Aufnahme von Kindern mit Vorrang 

oder Kinderschutz-Fällen in die erweiterte Notbetreuung; die Entscheidung hierüber trifft die 

Einrichtungsleitung gemeinsam mit dem jeweiligen Träger. 

 

Personaleinsatz in der erweiterten Notbetreuung 

Nach § 1b Abs. 6 kann in der erweiterten Notbetreuung vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 

der KitaVO abgewichen werden, sofern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch 

uneingeschränkt möglich ist. Dies ist der Fall, wenn stets zwei Personen pro Kleingruppe für die 

Betreuung anwesend sind. Bitte beachten Sie, dass dies auch bei etwaigen Pausenzeiten 

sicherzustellen ist. Ansonsten ist der Mindestpersonalschlüssel einzuhalten. 

 

 

– Einheitliches Verfahren – 

 
Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann hat in ihrem Schreiben vom 13. März 2020 an alle Schulen 

und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg darum gebeten, die Notbetreuung nach 

den gleichen Grundsätzen vor Ort zu gewährleisten. Wir legen Ihnen das städtische Vorgehen 

daher nachstehend als Empfehlung dar mit der Bitte, sich an diesem zu orientieren. 

  



1. Aushang an den Einrichtungen 

An allen Einrichtungen ist ein Aushang mit Hinweis auf die Schließung angebracht, dem auch 

eine Erreichbarkeit (telefonisch und per E-Mail) zu entnehmen ist. 

 
2. Einrichtungen mit Notbetreuung 

In allen Einrichtungen wird bedarfsmäßig Notbetreuung nach den Vorgaben der CoronaVO 

in der jeweils gültigen Fassung angeboten. Dabei wird keine Zusammenlegung von Einrich-

tungen vorgenommen. Es werden auch einzelne Kinder in einer Einrichtung betreut. 

 

Die Notbetreuung kann nach § 1a Abs. 4 (§ 1b Abs. 4) auch Ferienzeiträume umfassen. Dieser 

Regelung ist keine definitive Verpflichtung zur Betreuung in den Pfingstferien zu entnehmen. 

Beim städtischen Träger wird die erweiterte Notbetreuung in den Pfingstferien bedarfsmäßig 

angeboten, auch wenn bislang Schließzeiten geplant waren. Wir empfehlen den freien Trägern 

eine vergleichbare Planung, da es möglich ist, dass das Land noch eine Vorgabe zur Betreuung 

während der Pfingstferien beschließt (analog zu den Osterferien). 

 

3. Zusammensetzung der Gruppen 

Beim städtischen Träger werden die Notgruppen aus Infektionsschutzgründen zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht in die Stammgruppen zurückgeführt. Die bestehenden Notgruppen mit Kindern 

der Fallgruppe I (Erweiterte Notbetreuung) werden bis zur Kapazitätsgrenze um Kinder ergänzt, 

die zur Fallgruppe II (Besonderer Förderbedarf) oder Fallgruppe III (Weitere Kinder) gehören. 

 

4. Personaleinsatz 

Wir weisen darauf hin, dass Ihre tariflichen und arbeits- sowie vertragsrechtlichen Regelungen 

bezüglich des Personaleinsatzes in der vorliegenden Situation zu beachten sind. Nach-

stehend stellen wir das Vorgehen des städtischen Trägers dar: 

 

- Mitarbeiter*innen können unter Fortzahlung des Entgelts freigestellt werden, wenn von 

einem erhöhten individuellen gesundheitlichen Risiko auszugehen ist. Dieser Umstand 

wird durch eine Gefährdungsbeurteilung festgestellt; bei einer Antwort mit „ja“ auf alle 

Fragen kann das erhöhte Risiko regelmäßig bejaht werden: 

 Liegen Umstände vor, die nahelegen, dass individuell bedingt ein erhöhtes 

Risiko vorliegt? (Selbsteinschätzung des Mitarbeiters) 

 Ist für den bestimmten Arbeitsplatz eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben? 

 Kann die Infektionsgefahr technisch oder organisatorisch nicht auf ein 

durchschnittliches Risiko gemindert werden? 

 

- Für Mitarbeiter*innen, die sich wegen der Betreuung von eigenen Kindern nicht an der 

Notbetreuung beteiligen können, besteht die Möglichkeit auf Entschädigung zum Aus-

gleich von Verdienstausfall nach § 56 Abs. 1a des Infektionsschutzgesetzes. Das Gehalt 

in diesen Fällen setzt sich danach zusammen aus: 

 67 % des monatlichen Nettoentgelts nach o.g. Anspruchsgrundlage 

 33 % des monatlichen Nettoentgelts als freiwilliger Aufstockungsbetrag 

 

Den Mitarbeiter*innen entsteht somit kein finanzieller Nachteil; sie erhalten ihr Gehalt 

weiterhin – zunächst als Zuschuss – in voller Höhe 

 

- Mit allen weiteren Mitarbeiter*innen wird ein rollierendes System zur Durchführung 

der Notbetreuung vereinbart: 

 



Die Fachkräfte, die für die Notbetreuung benötigt werden (siehe Ziffer 3), sind in der 

Einrichtung anwesend. Die Fachkräfte, die nicht für die Notbetreuung eingesetzt werden, 

bleiben zuhause. Diese sind zunächst nicht freizustellen, sondern mit konzeptionellen, 

organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben im HomeOffice zu betrauen. 

Dabei ist eine Rufbereitschaft einzurichten. 

 

Auf entsprechenden Wunsch der Mitarbeiter*innen sollte auch hier ermöglicht werden, 

flexible Arbeitszeiten zu nutzen und Resturlaub aus 2019 sowie Arbeitszeitguthaben 

abzubauen. Bereits genehmigter Urlaub im Zeitraum bis zum 15. Juni 2020 muss 

genommen werden, außer dienstliche Gründe (z.B. das betroffene Personal wird für die 

Notbetreuung benötigt) sprechen dagegen. 

 

Bei eigener Krankheit oder zur Betreuung von kranken Kindern gelten die regulären tariflichen 

und gesetzlichen Regelungen. 

 

Inwiefern Kurzarbeitergeld bei den freien Trägern beantragt werden kann oder soll, können wir 

nicht beurteilen. Wir bitten Sie, sich diesbezüglich selbst zu informieren. Möglicherweise ist auch 

eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz möglich. Deshalb empfehlen wir Ihnen, 

eine taggenaue Übersicht über die Gründe für die Fehlzeiten der Mitarbeiter*innen zu führen. 

 
 

– Förderung der Betriebskosten und Elterngebühren – 

 
Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 9. April und 14. Mai 2020 beschlossen, den Aus-

wirkungen der COVID-19 Pandemie bei freien Trägern von Kindertageseinrichtungen wie folgt 

zu begegnen: 

 

1. Förderung der Betriebskosten 

Die Förderung der Betriebskosten wird trotz der angeordneten Schließungen nach der 

CoronaVO bis auf weiteres nach den geltenden Fördergrundsätzen weiter gewährt, ggf. 

unter Anrechnung von vorrangigen Ersatzleistungen durch Bund oder Land. Die Voraussetzung 

hierfür ist, dass sich die Träger gemäß der CoronaVO bedarfsgerecht an der Notbetreuung 

beteiligen. 

 

Bei vorrangigen Ersatzleistungen handelt es sich beispielsweise um Kurzarbeitergeld und 

Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Im Zusammenhang mit der Zahlung von 

Kurzarbeitergeld bedeutet dies, dass die tatsächlich angefallenen Personalkosten im Jahr 2020 

bei der Förderung berücksichtigt werden, also beispielsweise auch Aufstockungen auf das 

Kurzarbeitergeld. Ein etwaiges Kurzarbeitergeld wird ebenso wie eine etwaige Entschädigung 

nach dem Infektionsschutzgesetz als Erstattung (analog zur U1-/U2-Versicherung) auf die 

tatsächlich angefallenen Personalkosten angerechnet. 

 

Die weitere Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der Regelungen des Sozialdienstleister-

Einsatzgesetzes (SodEG) aus dem Sozialschutzpaket der Bundesregierung. Es ist noch final 

abzustimmen, inwiefern sich daraus Auswirkungen auf das Vorgehen bei der Förderung ergeben. 

Wir erwarten weiterhin die landesrechtlichen Regelungen hierzu und werden anschließend ent-

sprechend informieren. Bis dahin bitten wir um Geduld. 

 

Entsprechend der vorrangigen Ersatzleistungen durch Bund oder Land werden auch Zahlungen 

durch eine etwaige Betriebsausfallversicherung auf die Förderung nach den geltenden Förder-

grundsätzen angerechnet. In diesem Zusammenhang bitten wir um Überprüfung, ob eine solche 

Versicherung abgeschlossen wurde. 

 



2. Elterngebühren 

Beim städtischen Träger wird auf die Erhebung der Elterngebühren für die Monate April, Mai 

und Juni 2020 verzichtet. Damit wird die Schließung vom 17. März bis zum 15. Juni 2020 

kompensiert. Im April bezieht sich der Verzicht auch auf diejenigen Eltern / Sorgeberechtigten, 

deren Kinder während der Untersagung des Betriebs nach den Bestimmungen der CoronaVO 

notbetreut werden. In den Monaten Mai und Juni gilt der Verzicht für die Kinder in Notbetreuung 

nur für die Wochentage der genannten Monate, in denen keine Notbetreuung in Anspruch 

genommen wurde. 

 

Gleichzeitig wird der Ausfall der Elterngebühren bei den freien Trägern für drei Monate bis 

zur Höhe von 150 % des städtischen Gebührensatzes erstattet, sofern sie ihrerseits eine 

entsprechende Reduzierung oder eine entsprechende nachträgliche Erstattung vornehmen. Der 

Erstattungsanspruch beschränkt sich auf die Tage, an denen keine Notbetreuung in Anspruch 

genommen wird. Im Falle von Kurzarbeit wird die Erstattung entsprechend der jeweils von den 

Trägern auf das Kurzarbeitergeld gewährten Aufstockung an das pädagogische Fachpersonal 

gewährt. Die angefallenen Personalkosten sind förderfähig (siehe Ziffer 1). Eine Erstattung von 

Essensbeiträgen ist nicht vorgesehen. 

 

Die Formulare zur Erstattung für den Monat April haben wir Ihnen mit E-Mail vom 16. April 2020 

zur Verfügung gestellt. Die Erstattung für die Monate Mai und Juni erfolgt auf Grundlage des 

Antrags für den Monat April, reduziert um 1/20 der bisherigen Betreuungsgebühre pro Tag mit 

Inanspruchnahme der Notbetreuung im jeweiligen Monat. Die Anzahl der Tage mit Notbetreuung 

wird nach Ablauf des jeweiligen Monats beim Träger erhoben; bis dahin wird eine Abschlags-

zahlung über 75 % des Erstattungsbetrags für den Monat April 2020 geleistet. 

 

Aufgrund der rechtlichen Klärungsbedarfe, die sich aus den Regelungen des SodEG ergeben 

(siehe Ziffer 1) erfolgt – entgegen vorheriger Planungen – keine zusätzliche Abschlags-

zahlung. Die Abschlagszahlung zum 1. April für die Monate April, Mai und Juni wird in 

gewohnter Höhe geleistet, sodass die Liquidität zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt ist. 

 

 

– Weitere Informationen – 

 

Wir befinden uns in einer Krisensituation. Mit dieser Handreichung haben wir relevante Kern-

informationen für Sie zusammengestellt, um in dieser unbeständigen Zeit für etwas mehr Sicher-

heit zu sorgen. Bei wesentlichen Änderungen wird diese Handreichung fortgeschrieben und 

erneut an Sie verschickt. 

 

Die Situation kann sich kurzfristig ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich aufgrund der dynamischen 

Entwicklung der Situation über weitere Entscheidungen der Stadtverwaltung oder der Landes-

regierung zu informieren. Auf die aktuelle Fassung der CoronaVO und weiterführende 

Informationen können Sie über nachstehende Links zugreifen. 

 

Link zur aktuellen Fassung der CoronaVO: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf 

 

Link zur Pressemitteilung des Landes Baden-Württemberg vom 17. März 2020: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-

massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 

 

Link zur Liste des Robert-Koch-Instituts über die Internationalen Risikogebiete: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Link zu Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Kurzarbeitergeld 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 

 

Link zur Informationsseite des Landeshauptstadt Stuttgart zum Thema „Corona“:  
https://www.stuttgart.de/corona/ 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.stuttgart.de/corona/

