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Die Landrätin des Kreises Bad Kreuznach 
 

 

 
 

 
 Bad Kreuznach, 20.04.2020 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 20.04.2020 ist die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (4. CoBeLVO) in 
Kraft getreten. Um die Regelungen des § 6 CoBeLVO zu konkretisieren, hat das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung ein Rundschreiben (RS LJA 33/2020) an alle Träger der Kinder-
tagesstätten in Rheinland- Pfalz versendet. 
 
Aus der 4. CoBeLVO und dem Rundschreiben des LJA geht hervor, dass in den Fällen, in denen 
eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist, Notfallbetreuung in Kitas in An-
spruch genommen werden kann.  
Die Notfallbetreuung soll nun Schritt für Schritt erweitert werden, um auf die Lockerungen der 
Restriktionen in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens entsprechend rea-
gieren zu können. 
Grundsätzlich kommt die Notfallbetreuung in Frage, wenn Eltern nachvollziehbar versichern, 
dass sie auf eine Betreuung angewiesen sind und eine anderweitige private Betreuungsmög-
lichkeit nicht gegeben ist.  
Es sollen insbesondere Kinder, deren Eltern sog. systemrelevanten Berufsgruppen angehören, 
sowie Kinder von alleinerziehenden, berufstätigen Eltern aufgenommen werden. 
Als Nachweise dienen wie bisher eine Arbeitgeberbescheinigung und eine Bestätigung der El-
tern. 
Zusätzlich sollen Kinder aufgenommen werden, die in sozial belasteten Situationen leben, bei-
spielsweise wenn sie Hilfen durch das Jugendamt erhalten. 
Wenn die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindes-
wohls geboten ist, sollen Sorgeberechtigte ermuntert werden, die Notfallbetreuung in An-
spruch zu nehmen. 
 
Empfehlungen: 
 

 Die Eltern der Kinder in der Notfallbetreuung sollen die Essensversorgung im Rahmen der 
Selbstverpflegung sicherstellen. Entgegen der bisherigen Empfehlung des Landes soll es 
ausdrücklich keine Verpflegung durch die Kitas geben.  

 Die Zahl der Kinder in den Gruppen sollte so gering wie möglich gehalten werden. Das Lan-
desjugendamt gibt vor, dass eine Gruppengröße von maximal 10 Kindern nicht überschrit-
ten werden soll.  
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 Bitte halten Sie sich an die grundsätzlichen allgemeinen Hygienemaßnahmen: Regelmäßi-
ges Händewaschen, regelmäßiges Reinigen der Gruppen- und Sanitätsräume, Bereitstellung 
von ausreichendem Desinfektionsmittel 

 
Für Rückfragen steht Ihnen das Kita-Team des Kreisjugendamtes jederzeit zur Verfügung.  
Sobald wir weitere Informationen, vor allem hinsichtlich der erforderlichen Hygienemaßnah-
men erhalten, werden wir diese unmittelbar an Sie weiterleiten.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft für die bevorstehende Zeit und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Bettina Dickes 


