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 Bischöfliches Generalvikariat 
 Abteilung  

 Aktenzeichen 740 Goe 5.7.5.00/0036 

 
Informationen der Abteilung Kirchengemeinden 

Corona - Hinweise zum Betrieb in Kindertagesstätten im Szenario C – Aktua-
lisierung aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen 
(Stand: 12.02.2021) 
 

Rubrik 

☐ Kirchengemeinde allgemein ☐ Grundstücksangelegenheiten 

☐ Bauangelegenheiten ☒ Kindertagesstätten 

☐ Haushaltsangelegenheiten ☐ Personal Kindertagesstätten 

☐ Personal   

     

Empfänger 

☒ Pfarrer ☐ KV-Gesamt 

☐ KV-Bauausschuss ☐ KV-Kindergartenausschuss 

☐ KV-Personalausschuss ☒ Kindertagesstättenleitung 

☒ Rendantur ☒ pastoraler Koordinator1 

     

Anlagen2 
☒ Meldebogen BGW ☐  

☐  ☐  

     

 
Am 13. Februar 2021 tritt die geänderte Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona Verordnung) in Kraft, die bis 
zum 7. März 2021 befristet ist.  
 
Seit dem 27. Januar 2021 gilt zudem die Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes, befristet bis 
zum 15. März 2021.  
 
Zum Betrieb der Kindertagesstätten im Szenario C, zunächst befristet bis zum 28. Februar 2021, 
haben wir Ihnen verschiedene Informationen zu folgenden Themenkomplexen  
 

1. Kindertagesstätten (Kitas) im Szenario C mit Notbetreuung 
2. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung  
3. Gruppengrößen in der Notbetreuung 
4. Personaleinsatz 
5. Vorgehen im Falle einer Corona-Infektion in der Einrichtung 
6. Elternbeiträge 
7. Arbeitsrechtliche Fragestellungen 

a) Quarantäne während Urlaub 
b) Mitarbeiter können nicht arbeitsvertragskonform beschäftigt werden  
c) Mitarbeiter machen Betreuungsbedarf bei eigenen Kindern geltend 

8. Kinderkrankengeld 

                                                
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachform verzichtet. Sämtliche Personalbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.  
2  Anlagen zu dieser Information werden als GRÜN unterlegte Textteile dargestellt. 

3  Durch Klicken auf ROT unterlegte Textteile gelangen Sie direkt zu weiteren Informationen im Mitarbeiternetz des 
Bistums Osnabrück (www.bistum.net) sowie im Internet. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
http://www.bistum.net/
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9. Pflegeunterstützungsgeld 
10. Lohnersatzleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)  

a) Für Mitarbeitende ist eine Quarantäne angeordnet  
b) Für ein Kind von Mitarbeitenden ist eine Quarantäne angeordnet  
c) Kind von Mitarbeitenden ist von Schließung Schule/Kita betroffen (Szenario C)  
d) Kind von Mitarbeitenden ist von Einschränkungen beim Präsenzunterricht (Szenario B)  

Betroffen 
e) Konkretes Vorgehen zur Abwicklung von Lohnersatzleistungen nach dem IfSG 

11. Beschränkung des Bewegungsradius 
12. Quarantäneregelungen für Reiserückkehrer 
13. Mund-/Nasen-Schutz 
14. Corona als mögliche Berufskrankheit 
15. Strategie zur anlasslosen Testung  

 
auch aus früheren Informationen nochmal zusammengestellt, damit Sie möglichst viele relevante 
Informationen auf einen Blick haben. 
 
 
1. Kindertagesstätten (Kitas) im Szenario C mit Notbetreuung 
 
Mit Blick auf die am 10. Februar 2021 zwischen Bund und Ländern abgestimmten, bundesweit ver-
längerten Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den ergänzenden 
Vorgaben des Landes Niedersachsen gilt für die Kitas in der Zeit ab dem 15. Februar 2021 bis zum 
28. Februar 2021 weiterhin das Szenario C mit Notbetreuung. Die Kitas sind damit im Grundsatz 
geschlossen.  
 
Ob es zum 1. März 2021 Veränderungen geben wird und die Kitas in das Szenario B wechseln, 
steht auf Landesebene noch nicht fest. Von Seiten des Landes Niedersachsen ist zugesagt, mit aus-
reichendem zeitlichen Vorlauf über mögliche Veränderungen ab dem 1. März 2021 zu informieren.  
 
Einzelheiten zur Ausgestaltung des Szenario C und zu beachtende Verhaltensweisen finden Sie im 
Leitfaden Kita in Corona-Zeiten 2.0 sowie im Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung 
(Stand 10.01.2021) des Landes Niedersachsen. Die jeweils aktuelle Fassung des Rahmen-
Hygieneplans Corona Kindertagesbetreuung finden Sie unter www.mk.niedersachsen.de3.  
 
Achten Sie auch auf die FAQ des Landes, die regelmäßig angepasst werden. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung 
 
Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung regelt die Corona-Verordnung 
des Landes Niedersachsen. Danach bleibt Notbetreuung weitestgehend unverändert bestehen. 
 
In die Notbetreuung sind Kinder aufzunehmen,  
 

• bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in be-
triebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tä-
tig ist, 

• bei denen ein besonderer Förderbedarf z. B. im Bereich der Sprachförderung besteht oder 

• die zum kommenden Schuljahr nach § 64 Absatz 1 Satz 1 schulpflichtig werden, das heißt 
die zum Beginn des Schuljahres das sechste Lebensjahr vollendet haben oder bis zum 30. 
September 2021 vollenden werden. 
 

Darüber hinaus ist die Betreuung in besonderen Härtefällen zulässig, wie etwa für Kinder, deren 
Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforder-

http://www.mk.niedersachsen.de/
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/faq-194362.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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lich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Er-
ziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten. 
 
Die Aufnahme eines Kindes in die Notbetreuung ist zu beantragen. Bei der Antragsprüfung ist die 
Erfüllung der vom Land Niedersachsen gemachten Vorgaben zu prüfen. Die Entscheidung über die 
Aufnahme eines Kindes trifft der Träger der Einrichtung in enger Abstimmung mit der Kita-Leitung.  
 
Zu der Frage, wer zu den Erziehungsberechtigten gehört, die in einem Betriebszweig von allgemei-
nen öffentlichen Interesse tätig sind, sind seitens des Niedersächsischen Kultusministeriums wieder 
FAQ´s erarbeitet und ins Internet eingestellt, die zunächst noch unter dem Vorbehalt der endgülti-
gen Corona-Verordnung stehen. Hier sind auch Informationen zu Nachweispflichten der Eltern zu 
finden. Zudem hat das Kultusministerium Schreiben an die Einrichtungsträger und an die Einrichtun-
gen angekündigt.  
 
Nach den im Frühjahr 2020 gesammelten Erfahrungen ist es ganz wesentlich, die Vorgehensweise 
des Trägers bei der Aufnahme in die Notbetreuung und die zugrundeliegenden Vorgaben des Lan-
des Niedersachsen seitens der Einrichtung sehr transparent in der Elternschaft zu kommunizieren 
und entsprechend zu dokumentieren. Bitte stimmen Sie sich bei der Umsetzung der Notbetreuung 
eng mit Ihrer Kommune ab und beachten Sie mögliche Vorgaben der jeweiligen Landkreise und 
kreisfreien Städte, die z. T. ergänzende Verfahrenshinweise geben.  
 
In diesem Zusammenhang zu versendende Elternbriefe können gerne auch einen Hinweis an die 
Eltern zu den erweiterten Regelungen für das Kinderkrankengeld enthalten. 
 
 
3. Gruppengrößen in der Notbetreuung 
 
Folgende Gruppengrößen gibt die Corona-Verordnung vor: 
 

• in Krippengruppen in der Regel 8 Kinder, 

• in Kitagruppen in der Regel 13 Kinder und 
• in Hortgruppen in der Regel 10 Kinder. 

 
Unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten ist im Einzel-
fall eine Überschreitung der höchstzulässigen Zahlen um bis zu ein oder zwei Kinder möglich.  
 
Die Anzahl der Notgruppen ist nicht begrenzt. Sofern die Notgruppen räumlich voneinander ge-
trennt werden und das Kindeswohl auch in Bezug auf eine ausreichende Anzahl an Fachkräften si-
chergestellt ist, können weitere Räume, etwa vorhandene Mehrzweckräume, ebenfalls für die Ein-
richtung einer Notgruppe genutzt werden. 

 
Laut den bisherigen Festlegungen im Rahmen-Hygieneplan hat im Szenario C die Betreuung in fes-
ten Gruppen zu erfolgen. Eine Durchmischung der Gruppen ist nicht zulässig. Offene und teiloffene 
Gruppenkonzepte sind daher untersagt. Auch Früh- und Spätdienste, in denen Kinder unterschiedli-
cher Gruppen betreut werden, sind nicht zulässig. Gruppenübergreifende Räumlichkeiten (z. B. Be-
wegungsräume) dürfen zeitgleich getrennt jeweils nur von einer Gruppe genutzt werden. 
 
Sollten zusätzliche Notgruppen über die reguläre Gruppenanzahl hinaus in vorhandenen Räumlich-
keiten eingerichtet werden, ist zu beachten, dass auch hier keine Gruppenmischung der ursprüngli-
chen Bestandsgruppen erfolgt. Zur gemeinsamen Nutzung von Sanitärräumen sind die Vorgaben im 
Rahmen-Hygieneplan besonders zu beachten.  
 
 
 
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_fragen_und_antworten_zum_derzeit_eingeschrankten_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-186238.html
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4. Personaleinsatz 
 
Zur Wahrung der Aufsichtspflicht bei den Notgruppen ist der übliche Personaleinsatz zu Grunde zu 
legen. Die heilpädagogischen Fachkräfte sind dabei auf jeden Fall für die Betreuung von Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf in der Notbetreuung einzusetzen.  
 
Während des Betriebs in Szenario C mit Notbetreuung sind die Vorgaben des KiTaG, der Verord-
nung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten und über die Durchführung der Finanzhilfe 
zu der Qualifikation des eingesetzten Personals ausgesetzt, soweit der Träger aufgrund der Auswir-
kungen der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 ausfallendes Personal nicht durch geeignete 
Fach- und Betreuungskräfte ersetzen kann. Insofern können befristet bis zum 7. März 2021 auch 
andere geeignete Personen eingesetzt werden. 
 
Sollte diese Regelung in Ihrer Einrichtung zum Tragen kommen, müsste  

• im Vorfeld mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) eine 
Abstimmung erfolgen, 

• bei erstmaligem Einsatz und in regelmäßigen Abständen von den anderen geeigneten Per-
sonen ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz 
(erweitertes Führungszeugnis) vorgelegt werden.  

 
Bevor Sie über die Einstellung einer anderen geeigneten Person entscheiden, sollte in der Einrichtung 
zunächst geprüft worden sein, inwieweit der Betrieb in Szenario C  
 

• mit dem vorhandenen Fachpersonal einschließlich der Vertretungskräfte (insbesondere auch 
mit Blick auf den Abbau möglicherweise zwischenzeitlich aufgelaufener Minusstunden), 

• mit Praktikanten, 

• durch den Einsatz in Elternzeit befindlicher Mitarbeiter möglich ist. In Elternzeit befindliche 
Mitarbeiter können einvernehmlich bis zu 30 Stunden wöchentlich eingesetzt werden. Das 
erzielte Einkommen ist allerdings dann der Elterngeldkasse mitzuteilen und wirkt sich in der 
Regel elterngeldmindernd aus.  
 

Der Einsatz von FSJ´lern und Bundesfreiwilligendienst´lern ist in der Regel nicht möglich. Ausnahmen 
stimmen Sie bitte mit der Arbeitsstelle Freiwilligendienste beim BGV ab. Ansprechpartnerin ist Frau 
Ann-Cathrin Röttger (Tel.: 0541-318235, E-Mail: a.roettger@bistum-os.de).  
 
Sollte es dennoch zur Gewährleistung des Betriebs in Szenario C notwendig sein, dass eine andere 
geeignete Person beschäftigt werden muss, sollte diese Beschäftigung aufgrund des vermutlich be-
grenzten Zeitraums nach Möglichkeit im Rahmen des Übungsleiterfreibetrages erfolgen.  
 
Immer dann, wenn durch Personalregelungen zusätzliche Kosten entstehen, ist im Vorfeld eine Ab-
stimmung mit der defizitfinanzierenden Kommune vorzunehmen.  
Bitte achten Sie darauf, dass beim Einsatz von Personal, dass bisher nicht in der Einrichtung beschäf-
tigt war, folgende Nachweise vorzulegen sind: 
 

• Führungszeugnis 
• Nachweis über ausreichenden Masernschutz, 

• Selbstverpflichtungserklärung im Rahmen des Kinderschutzes,  
• Verpflichtungen zum Datenschutz. 

 
Dienstbesprechungen und Elterngespräche sind unter Einhaltung der AHA-Regelungen möglich. 
 
 
 
 
 

http://www.bistum.net/fix/files/990/artikel/doc/Information%20-%20Inanspruchnahme%20von%20Elternzeit.2.pdf
mailto:a.roettger@bistum-os.de
http://www.bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.1001.6
http://www.bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.10.42
http://www.bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.11.13
http://www.bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.10.37
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5. Vorgehen im Falle einer Corona-Infektion in der Einrichtung  
 
In Fällen, in denen das Gesundheitsamt für Kindertageseinrichtungen oder Gruppen in Kindertages-
einrichtungen insbesondere folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit Coronavirus (SARS-CoV-
2) ergriffen hat   
 

- Schließung der Kindertageseinrichtung,   
- Schließung einzelner Gruppen von Kindertageseinrichtungen,   
- Schließung einer Kindertagespflegestelle,   
- Schließung einer Großtagespflegestelle,    
- Teilweise Schließung einer Kindertagespflegestelle / Großtagespflegestelle 

 
sind folgende Verfahrensregeln und Meldewege unbedingt einzuhalten:      
 
Der Träger/die Einrichtungsleitung  
 

- informiert die Erziehungsberechtigten  
- informiert den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Landkreis oder kreisfreie Stadt) 
- informiert die zuständige Mitarbeiterin/den zuständigen Mitarbeiter im Fachbereich II 

des Landesjugendamtes, Dezernat Frühkindliche Bildung im Regionalen Landesamt für 
Schule und Bildung Hannover über die elektronische Meldung über den folgenden 
Link:  https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/online-
verfahren/corona-kita 

  
Die Anmeldung des Portals erfolgt über:  
 
Benutzername: KitaCo2020 
Passwort: CoronaMeldungMK 
 
Ergänzend zu den darin dargestellten Meldeketten informiert der Träger/die Leitung der Einrichtung 
den zuständigen Mitarbeiter im Referat Kindertagesstätten sowie bei der Fachberatung des Diöze-
sancaritasverbandes auf der Grundlage der Kontrollmeldung des digitalen Meldeverfahrens. 
 
Wer konkret vor Ort die Meldung auslöst, sollten der Träger der Einrichtung und die Leitung der 
Einrichtung frühzeitig abstimmen und dokumentieren. 
 
 
6. Elternbeiträge 
 
Für den Fall, dass Eltern, die für ihre Kinder die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, Ansprüche 
auf ganz oder teilweise Erstattung von Elternbeiträgen geltend machen, ist mit der defizitfinanzie-
renden Kommune eine enge Abstimmung der weiteren Vorgehensweise vorzunehmen.  
 
Mit den Informationen wie konkret in Ihrer Kommune mit den Beiträgen im Februar vorgegangen 
werden soll, wenden Sie sich an das Team Nordholz (Tel. 0541 9631 – 888) bei der ITEBO. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline werden dort zusammen mit Ihnen eine technische Lösung 
für Ihre individuellen Abrechnungen erarbeiten. 
 
 
7. Arbeitsrechtliche Fragestellungen 
 
a) Quarantäne während Urlaub 
Für den Fall, dass für einen Mitarbeiter während eines Urlaubs durch das Gesundheitsamt eine Qua-
rantäne angeordnet wird, werden die Urlaubstage, an denen sich der Mitarbeiter in Quarantäne 
befindet, wieder gutgeschrieben. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob der Mitarbeiter selbst 
infiziert ist oder sich als Kontaktperson in behördlich angeordneter Quarantäne befindet. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landesschulbehoerde-niedersachsen.de%2Fservice%2Fonline-verfahren%2Fcorona-kita&data=02%7C01%7CK.Vornhuelz%40bistum-os.de%7Ce8181355d67045efa79008d86454ad7b%7C4e2bc9c9df224a86b6e8c0fc6f53aff4%7C0%7C0%7C637369663223132033&sdata=xy3MmBvoG6EakFrVGRDQo0Fh8Qdfs7EwQxQ1dU09MOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landesschulbehoerde-niedersachsen.de%2Fservice%2Fonline-verfahren%2Fcorona-kita&data=02%7C01%7CK.Vornhuelz%40bistum-os.de%7Ce8181355d67045efa79008d86454ad7b%7C4e2bc9c9df224a86b6e8c0fc6f53aff4%7C0%7C0%7C637369663223132033&sdata=xy3MmBvoG6EakFrVGRDQo0Fh8Qdfs7EwQxQ1dU09MOw%3D&reserved=0
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Ist eine Quarantäne angeordnet, weil ein Mitarbeiter aus einem Risikogebiet zurückkehrt und wis-
sentlich in das Risikogebiet gereist ist, werden für diese Zeit der Quarantäne keine Urlaubstage gut-
geschrieben. 
 
b) Mitarbeiter können nicht arbeitsvertragskonform beschäftigt werden  
Angesichts der Ausgestaltung und des Umfangs der Notbetreuung gehen wir aktuell davon aus, 
dass die Mitarbeiter für die Sicherstellung der Notbetreuung benötigt werden. Zudem soll für die 
Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, Nähe in der Distanz angeboten werden.  
 
Sollte wider Erwarten doch die Situation eintreten, dass unter den aufgezeigten Rahmenbedingun-
gen Mitarbeiter und auch durch mobiles Arbeiten nicht arbeitsvertragskonform eingesetzt werden 
können, sind zunächst Überstunden und Urlaubsansprüche einzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass 
Urlaub nicht vom Dienstgeber angeordnet werden kann. Allerdings ist der Hinweis an die Mitarbei-
ter von Bedeutung, dass Urlaub aus Vorjahren spätestens bis zum 31. März 2021 anzutreten ist, 
ansonsten aber verfällt. Letztlich besteht die Möglichkeit, auf Antrag des Mitarbeitenden Sonderur-
laub ohne Bezüge (§ 28 AVO) zu gewähren.  
 
c) Mitarbeiter machen Betreuungsbedarf bei eigenen Kindern geltend 
Für eine kurzfristige Überbrückung bei entsprechendem Betreuungsbedarf könnte zunächst § 29 
Absatz 3 AVO eine Hilfestellung bieten, wonach der Dienstgeber in besonders dringenden Fällen 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts bis zu drei Tagen gewähren kann. Aus Sicht 
des Dienstgebers liegt allerdings kein dringender Fall vor, sofern noch Mehrstunden oder Urlauban-
sprüche aus Vorjahren eingesetzt werden können.  
 
Ansonsten besteht für den Mitarbeiter bei notwendiger Kinderbetreuung ein Leistungsverweige-
rungsrecht, wobei der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für den Zeitraum der Kinderbetreuung 
entfällt.   
 
Hinsichtlich möglicher Lohnersatzleistungen verweisen wir an dieser Stelle auf die Ziffern 8. – Kin-
derkrankengeld und 9. – Lohnersatzleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). 
 
 
8. Kinderkrankengeld 

Bund und Länder haben am 5. Januar entschieden, das Kinderkrankengeld auszuweiten. Die Bun-
desregierung hat aktuell einen Gesetzentwurf herausgegeben, der noch vom Bundestag beschlossen 
werden muss und dann rückwirkend in Kraft treten soll.  Danach wird das Kinderkrankengeld im 
Jahr 2021 für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) ge-
währt. Die Extra-Tage sollen nicht nur bei geschlossenen Schulen und Kitas genutzt werden können, 
sondern auch, wenn lediglich die Anwesenheitspflicht ausgesetzt ist oder der Zugang zur Kita einge-
schränkt wurde. Das gilt im Übrigen auch, wenn Eltern lediglich gebeten wurden, ihre Kinder nicht 
in die Kita zu bringen. 

Das Kinderkrankengeld können auch Eltern beantragen, die theoretisch im Homeoffice arbeiten 
könnten.  
 
Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht auch dann, wenn für ein Kind eine Notbetreuung 
möglich wäre, diese aber von den Eltern aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in Anspruch ge-
nommen wird. 
 
Die Mitarbeiter erhalten bis zu 90 Prozent Ihres ausgefallenen Nettoverdienstes (bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze). Es sind sogar 100 Prozent, sofern Sie in den letzten 12 Kalendermonaten vor dem 
Krankengeldbezug Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld erhalten haben. Das Kin-
derkrankengeld darf jedoch 70 Prozent der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze in der 
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Krankenversicherung nicht übersteigen (2021: 112,88 Euro). Vom ermittelten Kinderkrankengeld 
werden noch die Beiträge für die Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung abgezogen.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Kinderkrankentage ist, dass  
 

• der Mitarbeiter gesetzlich versichert ist, 
• das/die zu betreuende/n Kind/er gesetzlich versichert ist/sind und 
• es im Haushalt keine andere Person gibt, die die Kinder betreuen kann. Um den Anspruch 

auf Kinderkrankengeld geltend zu machen, reicht in diesen Fällen eine Bescheinigung der 
Kita oder der Schule, die bei der Krankenkasse eingereicht werden muss.  

 
Ist ein Elternteil privat versichert, besteht kein Anspruch auf Kinderkrankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung, aber ein grundsätzlicher Anspruch auf Freistellung. Der Versicherungsschutz 
der privaten Krankenversicherung umfasst in der Regel ebenfalls keinen Anspruch auf Kinderkran-
kengeld.  
 
Die Dauer der Inanspruchnahme des Kinderkrankengeldes reduziert nicht den jährlichen Urlaubsan-
spruch und darf auch nicht mit Urlaubstagen verrechnet werden.  
 
Sofern Mitarbeiter wegen notwendiger Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen und Kinderkran-
kengeld oder Lohnersatzleistungen nach dem IfSG beziehen möchten, ist Ihnen als Dienstgeber eine 
schriftliche Anzeige anhand des beigefügten Musters sowie eine Kopie der Bescheinigung der 
Kita/Schule vorzulegen, die dann von Ihnen zu bestätigen ist. Die Bestätigung kann formlos auf der 
Anzeige als Sichtvermerk erfolgen. Die Anzeige einschließlich Bestätigung und eine Kopie der Be-
scheinigung sind anschließend dem Referat Gehaltsabrechnung vorzulegen. Dieses Verfahren dient 
der internen Dokumentation und als Grundlage für die Abrechnung seitens des Referats Gehaltsab-
rechnung. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die finanziellen Leistungen der Krankenkasse auch direkt 
bei der Krankenkasse beantragen. 
 
Sofern von Eltern der Einrichtungen eine Bescheinigung über die Schließung der Kita für die Vorlage 
bei ihrer Krankenkasse erbeten wird, können Sie künftig das beigefügte Muster des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verwenden. Die Musterbescheinigung finden Sie 
auch im Internet unter www.bmfsfj.de/musterbescheinigung. 

 

 
9. Pflegeunterstützungsgeld 
 
Ursprünglich erhalten Beschäftigte für bis zu 10 Tage Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleis-
tung, wenn plötzlich ein Pflegefall in der Familie auftritt und sie die Pflege für einen Angehörigen zu 
Hause organisieren müssen. Befristet bis zum 31. März 2021 wird Pflegeunterstützungsgeld für bis 
zu 20 Tage und zusätzlich auch dann gezahlt, wenn eine Versorgungslücke bei der Pflege zu Hause 
entsteht (weil z.B. eine Pflegekraft ausfällt oder ein ambulanter Pflegedienst schließt). Die genauen 
Voraussetzungen finden Sie auch im Mitarbeiternetz. 

Das Recht, der Arbeit wegen einer akuten Pflegesituation in der eigenen Familie fernzubleiben, um-
fasst bis zum 31. März 2021 ebenfalls 20 statt wie bisher 10 Tage. Zudem werden weitere pande-
miebedingte Flexibilisierungen im Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz vorgenommen. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Corona: Wege zur Pflege (wege-zur-pflege.de) 

 
 
10. Lohnersatzleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 
a) Für Mitarbeitende ist eine Quarantäne angeordnet  
Aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Verfügung ist für Mitarbeitende durch das örtliche Ge-
sundheitsamt eine Quarantäne angeordnet worden.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bmfsfj.de%2Fmusterbescheinigung&data=04%7C01%7Ck.goedejohann%40bistum-os.de%7C17275d4124a34c834e9308d8beae39a4%7C4e2bc9c9df224a86b6e8c0fc6f53aff4%7C0%7C0%7C637469002802538223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fSJdb3U17zZum4%2FrsG0MFMfAa8iJKsPg%2BozJBudIql8%3D&reserved=0
https://bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.1001.56
https://www.wege-zur-pflege.de/corona
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In diesen Fällen befinden sich die Mitarbeitenden für die Dauer der Quarantäne in der häuslichen 
Absonderung und können von daher ihren arbeitsvertraglichen Arbeitsleistungen in Form der Prä-
senz nicht nachkommen. Sofern gleichzeitig keine Erkrankung des Mitarbeitenden vorliegt, können 
Sie gleichwohl mobil arbeiten, soweit die vertraglich vereinbarten Arbeitsleistungen insgesamt oder 
in Teilen in Form des mobilen Arbeitens geleistet werden können und die technischen Vorausset-
zungen hierfür vorhanden sind. 
 
Auch wenn die Arbeitsleistung nur eingeschränkt oder gar nicht in Form des mobilen Arbeitens ab-
geleistet werden kann, erhält der Mitarbeitende für die Zeit der Quarantäne einen Netto-
Verdienstausfall für die Dauer von bis zu sechs Wochen. Der Dienstgeber wiederum hat die Mög-
lichkeit, sofern der Mitarbeitende seine Arbeitsleistung ganz oder teilweise nicht erbringen kann, 
ganz oder eben teilweise eine Erstattung der Lohnzahlungen vom örtlich zuständigen Gesundheits-
amt zu erhalten. Rechtsgrundlage hierfür ist das Infektionsschutzgesetz (§ 56). Hierbei ist zu beach-
ten, dass eine teilweise Erstattung der Lohnzahlungen programmtechnisch nur tageweise erfolgen 
kann. 
 
Sollte die Quarantäne länger als sechs Wochen angeordnet bleiben, müsste der Mitarbeitende ab 
der siebten Woche selbst die Verdienstausfallmöglichkeiten gegenüber dem Gesundheitsamt geltend 
machen, sofern die Arbeitsleistung ganz oder teilweise nicht erbracht werden kann. Der Dienstgeber 
würde in diesem Fall, ähnlich wie beim Krankengeld, die Zahlung des Arbeitsentgelts ganz oder 
ggfls. anteilig einstellen.  
 
Die Dauer der Quarantäne reduziert nicht den jährlichen Urlaubsanspruch und darf auch nicht mit 
Urlaubstagen verrechnet werden.  
 
Eintrag ins Arbeitszeitkonto:  QUA  für Quarantäne ohne Erkrankung 

K bei Quarantäne und Erkrankung mit AU-
Bescheinigung 

 
b) Für ein Kind von Mitarbeitenden ist eine Quarantäne angeordnet  
Aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Verfügung ist für ein Kind von Mitarbeitenden durch das 
örtliche Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet worden, für die Eltern, sprich die Mitarbei-
tenden selbst aber nicht.  
 
In diesem Fall besteht zunächst grundsätzlich die Pflicht zur Erfüllung der arbeitsvertraglich verein-
barten Arbeitsleistung. Wenn das Kind aufgrund seines Alters (unter 12 Jahre) oder aufgrund einer 
Behinderung (ohne Altersbeschränkung) betreut werden muss und die Betreuung nicht anders si-
chergestellt werden kann, haben die Mitarbeitenden ein Leistungsverweigerungsrecht. Der An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts entfällt in diesem Fall komplett, es sei denn, der Mitar-
beitende setzt freiwillig Überstunden oder Urlaubstage ein oder möchte die vertraglich vereinbarten 
Arbeitsleistungen insgesamt oder in Teilen in Form des mobilen Arbeitens leisten, die vertraglich 
vereinbarten Arbeitsleistungen insgesamt oder in Teilen können in Form des mobilen Arbeitens ge-
leistet werden und die technischen Voraussetzungen hierfür sind vorhanden . Der Dienstgeber kann 
allerdings in besonders dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
von bis zu drei Arbeitstagen gewähren (§ 29 Abs. 3 AVO). Die Gewährung der Arbeitsbefreiung 
kann formlos erfolgen und bedarf keiner schriftlichen Vereinbarung.  
 
Nach dem Infektionsschutzgesetz haben Mitarbeitende einen Anspruch auf Entschädigung nach 
dem Infektionsschutzgesetz, wenn Sie aufgrund einer Quarantäne-Anordnung für ihr Kind dieses 
betreuen müssen. Der Anspruch auf Entschädigung soll 67% des ausfallenden Nettoeinkommens 
betragen, höchstens 2.016 € pro Monat und ist auf maximal 10 Wochen pro Elternteil begrenzt, für 
Alleinerziehende auf 20 Wochen. In den ersten sechs Wochen zahlt der Dienstgeber die Verdienst-
ausfallentschädigung. Der Dienstgeber wiederum hat die Möglichkeit, sofern der Mitarbeitende 
seine Arbeitsleistung ganz oder teilweise nicht erbringen kann, ganz oder eben teilweise eine Erstat-
tung der Verdienstausfallentschädigung vom örtlich zuständigen Gesundheitsamt zu erhalten. Ab 
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der siebten Woche muss der Mitarbeitende den Antrag beim örtlich zuständigen Gesundheitsamt 
selbst stellen. Hierbei ist zu beachten, dass eine teilweise Erstattung der Lohnzahlungen programm-
technisch nur tageweise erfolgen kann. 
 
Die Dauer der Inanspruchnahme der Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzge-
setz oder des Kinderkrankengeldes reduziert nicht den jährlichen Urlaubsanspruch und darf auch 
nicht mit Urlaubstagen verrechnet werden.  
 
Eintrag ins Arbeitszeitkonto: KB QUA für Kinderbetreuung Quarantäne IfSG 
    KK  für Kinderbetreuung Kinderkrankengeld 
 
c) Kind von Mitarbeitenden ist von Schließung Schule/Kita betroffen (Szenario C)  
Aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Verfügung durch das örtliche Gesundheitsamt ist ein 
Kind von Mitarbeitenden von einer Schulschließung oder der Schließung einer Kita betroffen. 
 
Auch in diesem Fall besteht zunächst grundsätzlich die Pflicht zur Erfüllung der arbeitsvertraglich 
vereinbarten Arbeitsleistung. Wenn das Kind aufgrund seines Alters (unter 12 Jahre) oder aufgrund 
einer Behinderung (ohne Altersbeschränkung) betreut werden muss und die Betreuung nicht anders 
sichergestellt werden kann, haben die Mitarbeitenden ein Leistungsverweigerungsrecht. Der An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts entfällt in diesem Fall komplett, es sei denn, der Mitar-
beitende setzt freiwillig Überstunden oder Urlaubstage ein oder möchte die vertraglich vereinbarten 
Arbeitsleistungen insgesamt oder in Teilen in Form des mobilen Arbeitens leisten, die vertraglich 
vereinbarten Arbeitsleistungen können insgesamt oder in Teilen in Form des mobilen Arbeitens ge-
leistet werden und die technischen Voraussetzungen hierfür sind vorhanden. Der Dienstgeber kann 
allerdings in besonders dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
von bis zu drei Arbeitstagen gewähren (§ 29 Abs. 3 AVO).  
 
Um diese Problematik in der aktuellen Corona-Pandemie aufzufangen, wurden die gesetzlichen 
Regelungen im Infektionsschutzgesetz erweitert. Danach haben Mitarbeitende einen Anspruch auf 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, wenn Sie aufgrund einer Schulschließung oder der 
Schließung einer Einrichtung für die Kinderbetreuung das Kind betreuen müssen. Der Anspruch auf 
Entschädigung beträgt 67% des ausfallenden Nettoeinkommens, höchstens 2.016 € pro Monat und 
ist auf maximal 10 Wochen pro Elternteil begrenzt, für Alleinerziehende auf 20 Wochen. In den 
ersten sechs Wochen zahlt der Dienstgeber die Verdienstausfallentschädigung, ab der siebten Wo-
che muss der Mitarbeitende den Antrag beim örtlich zuständigen Gesundheitsamt selbst stellen. 
Hierbei ist zu beachten, dass eine teilweise Verdienstausfallentschädigung programmtechnisch nur 
tageweise erfolgen kann. 
 
Die Dauer der Inanspruchnahme der Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzge-
setz reduziert nicht den jährlichen Urlaubsanspruch und darf auch nicht mit Urlaubstagen verrechnet 
werden.  
 
Eintrag ins Arbeitszeitkonto: KB SES  für Kinderbetreuung  

(Schul- bzw. Einrichtungsschließung) IfSG 
 
d) Kind von Mitarbeitenden ist von Einschränkungen beim Präsenzunterricht (Szenario B)  

betroffen 
Aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Verfügung durch das örtliche Gesundheitsamt ist ein 
Kind von Mitarbeitenden von tage- oder wochenweisen Einschränkungen beim Präsenzunterricht 
und damit zusammenhängendem Homeschooling (Szenario B) betroffen. 
 
Es gelten hier die gleichen Regelungen und Ansprüche auf Lohnersatzleistungen wie bei einer Schul-
schließung (s. Ziffer 8, Buchstabe c). Auch hierbei ist zu beachten, dass eine teilweise Verdienstaus-
fallentschädigung programmtechnisch nur tageweise erfolgen kann. 
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Eintrag ins Arbeitszeitkonto: KB SES  für Kinderbetreuung  
(Schul- bzw. Einrichtungsschließung) IfSG 
 

e) Konkretes Vorgehen zur Abwicklung von Lohnersatzleistungen nach dem IfSG 
Hierzu wird zunächst auf die Informationen des Bundes und des Landes Niedersachsen zu dieser 
Gesamtthematik verwiesen. Bei den Informationen des Bundes finden Sie auch Hinweise zum An-
tragsverfahren für Lohnersatzleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und die Antragsformulare 
selbst.  
 
Wichtig ist, dass die Kirchengemeinde als Dienstgeber in den genannten Fallkonstellationen die An-
träge für die Lohnersatzleistungen selbst stellen muss. Die Berechnung und Angabe der Höhe des 
Verdienstausfalls steuert das Referat Gehaltsabrechnung bei. Hierzu bitte das Referat Gehaltsab-
rechnung um die Vorlage folgender Unterlagen: 
 
a) schriftliche Anzeige anhand des beigefügten Musters. 
 
d) Bescheid über die behördlich angeordneten Absonderungen (Quarantäne) für die jeweiligen 

betroffenen Mitarbeitenden oder künftig für das Kind eines Mitarbeitenden bzw. Mitteilung 
an die Eltern bezüglich einer Schulschließung. 

 
b) Angaben über die Tage pro Woche, für die kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht 

und daher der Verdienstausfall berechnet wird.  
 
c) Das Referat Gehaltsabrechnung füllt Ihnen den Erstattungsantrag in folgenden Teilbereichen 

aus und stellt Ihnen diese Information zur Verfügung:  
- Teil der Entschädigung (Höhe und Beträge des Verdienstausfalls),  
- steuerliche Informationen des Arbeitnehmers sowie  
- Nachweis über das Entgelt der zwei Monate vor dem Verdienstausfall.  

 
Vom Dienstgeber sind die übrigen Daten einzutragen und der vollständige Antrag online bei der 
Behörde einzureichen.  
 
 
11. Beschränkung des Bewegungsradius 
 
Aufgrund der ab 11. Januar 2021 geltenden Corona-Verordnung können Landkreise und kreisfreie 
Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von 200 oder mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner den Bewegungsradius jeder Person auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränken.  
 
Aktuell liegen alles 7-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten im Bistum Osnab-
rück unterhalb von 200. Dennoch kann die Beschränkung des Bewegungsradius bei Mitarbeitenden 
ein Thema sein, wenn diese von außerhalb Niedersachsens zum Arbeitsort pendeln.  
 
Die notwendige Fahrt von und zur Arbeit ist dabei sicherlich als triftiger Grund anzunehmen. In dem 
Fall wird es ggfls. erforderlich sein, dass Sie als Dienstgeber dem Mitarbeiter eine entsprechende 
Bescheinigung ausstellen, die dieser dann bei den notwendigen Fahrten mit sich führt. Die Beschei-
nigung kann auf Ihrem Briefkopf aber ansonsten formlos erfolgen, sollte allerdings Angaben zu den 
Wochentagen, an denen der Mitarbeiter arbeiten muss und zum jeweiligen zeitlichen Rahmen ent-
halten (Uhrzeit von bis).  
 
 
12. Quarantäneregelungen für Reiserückkehrer 
 
Ab dem 13. Februar 2021 tritt die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisen-
de zur Eindämmung des Corona-Virus (Niedersächsische Quarantäne-Verordnung), die ebenfalls bis 

https://ifsg-online.de/index.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_fur_berufstatige/hinweise-fur-berufstatige-185673.html
https://ifsg-online.de/index.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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zum 7. März 2021 gilt, unverändert in Kraft. Diese baut auf die Corona-Einreiseverordnung des 
Bundesministeriums für Gesundheit vom 13. Januar 2021 auf.  
 
In § 3 der Einreise-Verordnung des Bundes wird neuerdings zwischen normalen Risikogebieten, 
Hochinzidenzgebieten und Virusvarianten-Gebieten unterschieden. 

• (Normale) Risikogebiete sind Gebiete, die im Sinne des § 2 Nr.17 des Infektionsschutzgeset-
zes mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-als Risiko-
gebiet eingestuft und durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht worden sind. 

• Hochinzidenzgebiete sind Risikogebiete, in denen eine besonders hohe Inzidenz für die Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 

• Virusvarianten-Gebiete sind Risikogebiete, in denen bestimmte Varianten des Coronavirus 
SARS-CoV-2 verbreitet aufgetreten sind. 

Die jeweils aktuellen Listen aller drei Risikogebietstypen finden sich auf den Internetseiten des RKI. 

Für Einreisende, die sich innerhalb der letzten zehn Tage in einem Risikogebiet, einem Hochinzi-
denzgebiet oder eine Virusvarianten-Gebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten 
haben, gilt aktuell folgendes:  
 
Reiserückkehrer aus Risikogebieten  

• müssen vor der Einreise eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Dieses erfolgt unter der Inter-
netadresse www.einreiseanmeldung.de. 

• müssen spätestens 48 Stunden nach der Einreise nachweisen können, dass sie nicht mit dem 
Coronavirus infiziert sind. Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann die Vorlage eines ent-
sprechenden Nachweises bis zu vierzehn Tagen nach der Einreise verlangen. Nachweise sind 
entweder ein Testergebnis oder ein ärztliches Zeugnis vorlegen. 

• müssen sich nach der Einreise unmittelbar in die eigene Wohnung oder in eine andere geeignete 
Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen dort ständig absondern. In 
diesem Zeitraum ist es auch nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht dem 
eigenen Hausstand angehören.  

• bei Krankheitssymptomen, die innerhalb von vierzehn Tagen nach der Einreise auftreten und die 
auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus SARS-CoV 2 hinweisen, unverzüglich bei der für sie 
örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.  

 
Ausgenommen davon sind u. a. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaa-
ten weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben.  
 
Ausgenommen von der häuslichen Absonderung sind zudem Personen, die ihre Familie 1. und 2. 
Grades besucht, sich nicht länger als 72 Stunden im Risikogebiet aufgehalten und dabei angemesse-
ne Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten haben, wenn sie eine Einreiseanmeldung abgege-
ben haben und einen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen können.  
 
Einreisende aus Hochinzidenzgebieten und aus Virusvarianten-Gebieten müssen bereits vor der Ein-
reise einen Nachweis über einen negativen Corona-Test führen. Einreisende aus Virusvarianten-
gebieten müssen in eine vierzehntägige Quarantäne.  
 
Quarantänezeiten können frühestens fünf Tage nach der Einreise beendet werden. Voraussetzung 
dafür ist ein PCR-Antigen-Test mit negativem Testergebnis, der frühestens am fünften Tag nach der 
Einreise vorgenommen werden darf. Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Ro-
bert Koch-Instituts, die im Internet unter der Internetadresse www.rki.de/covid-19-tests veröffent-
licht sind, erfüllen. Eine Verkürzung der Quarantänezeit ist für Reiserückkehrer aus Virusvarianten-
Gebiete und Hochinzidenzgebiete nicht möglich.  
 

https://dejure.org/gesetze/IfSG/2.html
https://dejure.org/gesetze/IfSG/2.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.rki.de/covid-19-tests
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13. Mund-/Nasen-Schutz 
 
Seit dem 27. Januar 2021 gilt die Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes. Danach sind unter 
folgenden Voraussetzungen medizinische Gesichtsmasken, OP-Masken oder FFP2-Masken zu tra-
gen:  
 
1. wenn die Anforderungen an die Raumbelegung nicht eingehalten werden können, oder  
2. wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 
3. wenn bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen 
ist. 
 
Für Kitas besteht allerdings mit Ausnahme der bisherigen Regelung zu den Hortgruppen auch wei-
terhin keine Maskenpflicht (§1 Abs. 2 Corona-Arbeitsschutz-VO i. V. m. § 12 Abs. 2 der aktuell 
gültigen Corona-VO i. V. m. dem Niedersächsischen Rahmenhygieneplan).  
 
Wenn der Dienstgeber den Mitarbeitenden aus Fürsorgegründen Masken zur Verfügung stellen 
möchte, ist dies eine freiwillige Entscheidung des Dienstgebers und somit ein ausdrückliche freiwilli-
ges Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Fall sollten Sie vor der Beschaffung 
Rücksprache mit der Kommune mit Blick auf die Kostentragung im Rahmen des Kita-Haushaltes 
führen. Nähere Informationen zu den verschiedenen Maskentypen finden Sie hier.  
 
Nachstehend der entsprechende Auszug aus den aktuellen FAQ´s des Niedersächsischen Kultusmi-
nisteriums: 

 
 
14. Corona als mögliche Berufskrankheit 
 
In den Fällen, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas durch positiv getestete Kinder, El-
tern oder Kollegen/innen mit Covid-19 (also im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit) infi-
ziert oder höchstwahrscheinlich infiziert haben, besteht der Verdacht auf eine Berufskrankheit, der 
an die BGW gemeldet werden sollte und muss.  
 
Hierfür kann man alle positiv getesteten Beschäftigten (mit oder ohne Symptomatik) aus einer Ein-
richtung, auf die die o.g. Bedingungen zutreffen, zur Vereinfachung des Verfahrens in eine Melde-
liste eintragen. Das entsprechende Meldeformular ist beigefügt. Auch wenn die Infektion schon 
länger her ist und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffentlich wieder fit sind, sollte die Mel-
dung noch im Nachhinein vorgenommen werden, für den Fall unvorhersehbarer Spätschäden. 
 
 
15. Strategie zur anlasslosen Testung 
 
Laut Ankündigung des Niedersächsischen Kultusministeriums soll für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kitas ab der kommenden Woche die Möglichkeit bestehen, einmal pro Woche einen 
PCR-Antigen-Test zu machen. Das Testangebot ist freiwillig.  
 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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Die Testungen können durch Hausärzte, mobile Testteams oder Testzentren, etc. durchgeführt wer-
den. Das Land Niedersachsen hat zugesagt, das es zunächst befristet bis zum 4. April 2021 (Ostern) 
50% der Kosten für Testung übernimmt. Die verbleibenden 50% müssen zunächst vom Träger der 
Einrichtung übernommen werden. Ob und inwieweit diese Kosten in die kommunale Defizitabde-
ckung einbezogen werden können, muss vor Ort mit der Kommune abschließend von allen Trägern 
ausgehandelt werden.  
 
Nach den Vorstellungen des Landes sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas mit den 
Kosten für die jeweilige Testung zunächst in Vorleistung treten. Die entstandenen Kosten sollen 
dann vor Ort, ob durch den Dienstgeber oder direkt von der Kommune steht noch nicht fest, erstat-
tet werden können.  
 
Daher empfiehlt sich, kurzfristig mit der örtlichen Kommune das Gespräch zu suchen, ob vor Ort 
einfachere Test- und Abrechnungsverfahren unter Einbindung örtlicher Strukturen und Partner (z. B. 
Hausärzte, Apotheken, Malteser, DRK o.ä.) gefunden werden können. Ggfls. kann dadurch vor Ort 
auch eine Testung direkt in den Einrichtungen organisiert werden. 
 
Die Leiterinnen und Leiter der Kitas sollen nach den Vorstellungen des Landes jeweils montags über 
ein Meldetool die Testungen anonym mit positivem oder negativen Ergebnis an das Land melden. 
Dieses hat auf Seiten des Landes wohl haushaltrechtliche Gründe. Einzelheiten zum genauen Mel-
deverfahren liegen aktuell noch nicht vor.  
 
Sobald zertifizierte und verlässliche Selbsttests auf dem Markt sind, ist auch hier geplant, die Kosten 
zu übernehmen. 
 
 
Wir hoffen, wir können Ihnen mit den vorstehenden Informationen erste wichtige Hilfestellungen 
zum bevorstehenden Betrieb im Szenario C mit Notbetreuung und zu vielen anderen offenen Fra-
gen, die aktuell auf Sie zukommen, geben. Viele Fragen werden sicherlich bleiben.  
 
Für die weiteren Fragen geben die Mitarbeiter des Referates Kindertagesstätten und der Fachbera-
tung des Diözesancaritasverbandes gerne Auskunft. Die Kontaktdaten (Ansprechpartner) finden Sie 
im Mitarbeiternetz des Bistums („Von uns für Sie“) oder auf der Internetseite des Diözesancaritas-
verbandes unter www.caritas-os.de/kita-fachberatung.  
 
Im Namen der Mitarbeiter der Abteilung Kirchengemeinden und stellvertretend auch im Namen des 
Diözesan-Caritasverbandes möchten wir Ihnen, den Leitungen, den ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Vertretern des jeweiligen Trägers der Kindertagesstätten und den Teams alles Gute für das 
begonnene Jahr 2021 wünschen. Danke sagen für ihren Einsatz in den vergangenen Wochen und 
Monaten. Das war und ist bemerkenswert und von hohem persönlichem Einsatz geprägt. Für den 
weiteren Weg, der sicherlich nicht einfacher wird, wünschen wir Ihnen Geduld und Zuversicht und 
vor allem weiterhin eine gute Gemeinschaft aller Beteiligten vor Ort.  
 
 
Osnabrück, 12.02.2021 

Abteilung Kirchengemeinden 
Referat Kindertagesstätten 
 

https://bistum.net/ansprechpartner/index.html
http://www.caritas-os.de/kita-fachberatung

