
Kreisjugendamt 

Fachbereich Kinderbetreuungskosten 

 

Aktuelles- Kindertagespflege – Corona 

 
Die aktuelle Situation betrifft jeden von uns auf vielfältige Art und Weise. Die Schließung aller 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen durch die Corona-Verordnung stellt 
uns vor große Herausforderungen. Die Pressemeldungen, FAQ und Hinweise des 
Kultusministeriums können hier abgerufen werden: https://km-bw.de/Coronavirus 
 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kinderbetreuungskosten sind 
direkt oder indirekt von der Situation betroffen und wir tun unser Möglichstes, der Situation 
gerecht zu werden. Aktuelle Hinweise bzgl. der Erreichbarkeit im Hinblick auf Kundenkontakt 
entnehmen Sie bitte der Startseite unserer Homepage www.rems-murr-kreis.de. 
 

14.01.2021 
 
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bleiben weiterhin, zunächst bis 
31.01.2021 grundsätzlich geschlossen.  
Die bisher geltenden Rahmenbedingungen, insbesondere zur Notbetreuung behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. Dies gilt vorbehaltlich des genauen Wortlauts der aktualisierten 
Corona-VO. 
 
Frage: Mein Kind sollte nun eingewöhnt werden und startet in wenigen Wochen mit der 
Kindertagespflege. Wir benötigen Notbetreuung. Sind Neuanträge mit Eingewöhnung 
möglich? 
Antwort: Ja, wenn Ihr Kind das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat gilt folgendes 
Vorgehen ab dem 18.01.2021: 
 

1. Die Notbetreuung startet gemäß Corona VO nicht aus Gründen der 
Unabkömmlichkeit, sondern aus Gründen des Kinderschutzes.  
Dies ermöglicht den Eltern, anfangs bei ihrem Kind zu sein und sich nach und nach 

lösen.  

2. Die Notbetreuung aus Kinderschutzgründen ist auf maximal 14 Tage begrenzt. 
Danach ist eine Unabkömmlichkeit erforderlich 

3. Die Notbetreuung (auch die Eingewöhnung) ist kostenbeitragspflichtig 
4. Für die Zeit der Eingewöhnung wird kein Pauschalbetrag gezahlt, diese wird im 

Nachhinein auf Stundenbasis abgerechnet. 
 
 
Frage: Wird die laufende Geldleistung eingestellt und zurückgefordert? 
(Tagespflegepersonen - TPP)  
Antwort: Nach derzeitigem Stand wird die Geldleistung zunächst weitergezahlt. Ob 
nachträglich eine Rückforderung erfolgen wird, und wie die betreuungsfreie Zeit auf die 
Ausfallzeiten wirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Die 
Entscheidung, in welcher Höhe das Pflegegeld während der Schließzeit an die 
Tagespflegepersonen ausbezahlt werden kann, können wir als Kreisjugendamt nicht alleine 
treffen. Hierüber muss der Rems-Murr-Kreis gemeinsam mit der Kreispolitik beraten und 
bindende Beschlüsse treffen. Diese liegen uns als Kreisjugendamt zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht vor. 
 
 

https://km-bw.de/Coronavirus
http://www.rems-murr-kreis.de/


Frage: Mein Kind nimmt nicht an der Notbetreuung teil, muss ich für den coronabedingten 

Schließzeitraum einen Kostenbeitrag bezahlen? 

Antwort: Wir bitten alle abgebenden Eltern, vorerst für den Januar 2021 keinen 

Kostenbeitrag zu überweisen. Sobald verbindliche Regelungen zur Abwicklung vorliegen, 

erhalten Sie hierzu eine weitere Nachricht. 

 
 

06.01.2021 
 
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bleiben weiterhin, zunächst bis 
17.01.2021 grundsätzlich geschlossen.  
Über eine Öffnung ab dem 18.01.2021 wird unter Berücksichtigung der in der kommenden 
Woche verfügbaren Daten entschieden. Die folgenden Regelungen gelten vorbehaltlich des 
genauen Wortlauts der aktualisierten Corona-VO. 
 
 
Frage: Mein Kind nimmt an der Notbetreuung teil, verlängert sich die Bewilligung 
automatisch? 
Antwort: Ja, sofern Ihre Bewilligung nicht von vornherein befristet war. 
 
Frage: Die Notbetreuung für mein Kind war befristet, nun benötigen wir aber erneut ab dem 
10.01.2021 eine Notbetreuung. Was ist zu tun? 
Antwort: Bitte senden Sie eine formlose E-Mail an: m.renz@rems-murr-kreis.de oder 
kontaktieren Sie Ihre zuständige Sachbearbeitung telefonisch. Sollten alle Voraussetzungen 
weiterhin vorliegen, kann Ihnen die Verlängerung sofort formlos weiterbewilligt werden. 
 
 
Frage: Bisher haben wir die Betreuung privat gelöst. Nun benötigen wir aufgrund der neuen 
Vorschriften jedoch ab dem 10.01.2021 eine Notbetreuung. Was müssen wir tun? 
Antwort: Die bisherigen Regelungen bleiben bestehen. Bitte wenden Sie sich an ihren 
zuständigen Tageselternverein zur Abgabe der „Erklärung zur Notbetreuung“. 
Weitere Informationen zur Notbetreuung finden Sie hier in unserem Infoblatt unter dem 
Datum 16.12.2020 und in der aktuellen Orientierungshilfe des Kultusministeriums Baden-
Württemberg:  
210106_Anlage_Orientierungshilfe_Notbetreuung_Kita.pdf (baden-wuerttemberg.de)  
 
Frage: Ich habe bereits einen Antrag gestellt aber noch keinen Bewilligungsbescheid 
erhalten, der Start der Kindertagespflege soll jedoch ab dem 10.01.2021 erfolgen. Was ist zu 
tun? 
Antwort: Bitte wenden Sie sich umgehend an ihren zuständigen Tageselternverein zur 
Abgabe der „Erklärung zur Notbetreuung“. Zusätzlich senden Sie eine formlose E-Mail an: 
m.renz@rems-murr-kreis.de oder kontaktieren Sie Ihre zuständige Sachbearbeitung 
telefonisch. Sollten alle Voraussetzungen vorliegen, wird Ihre Bewilligung inkl. der 
Notbetreuung vorrangig bearbeitet. 
 
 
 
 

16.12.2020 
 
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege werden bundesweit im Zeitraum vom 
16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 erneut grundsätzlich geschlossen. 
 
Frage: Mein Kind nimmt nicht an der Notbetreuung teil, muss ich für den coronabedingten 

Schließzeitraum einen Kostenbeitrag bezahlen? 

mailto:m.renz@rems-murr-kreis.de
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Anlagen_PMs_2021/210106_Anlage_Orientierungshilfe_Notbetreuung_Kita.pdf
mailto:m.renz@rems-murr-kreis.de


Antwort: Wir bitten alle abgebenden Eltern, vorerst für den Januar 2021 keinen 

Kostenbeitrag zu überweisen. Sobald verbindliche Regelungen zur Abwicklung vorliegen, 

erhalten Sie hierzu eine weitere Nachricht. 

 

Frage: Wer ist für die Bewilligung der Notbetreuung in Kindertagespflege zuständig? 
Antwort: Zuständig sind gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nicht mehr die Städte und 
Kommunen sondern der Fachbereich Kinderbetreuungskosten des Kreisjugendamts.  
Bitte wenden Sie sich zur Beantragung von Notbetreuung an Ihren zuständigen 
Tageselternverein. 
 
Frage: Habe ich für mein Kind einen Anspruch auf Notbetreuung? 
Antwort: Es gilt „der dringende an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell, die 

Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.“ 

Sollte dies bei Ihnen der Fall sein reichen Sie uns bitte über Ihren zuständigen 

Tageselternverein das Formular „Erklärung Notbetreuung“ ein. Sie finden dieses auf unserer 

Homepage: Kindertagespflege: Rems-Murr-Kreis (rems-murr-kreis.de) 

 

Frage: Wird mir als Tagespflegeperson die laufende Geldleistung für Januar ausbezahlt, 

obwohl ich seit heute nicht mehr arbeite?  

Antwort: Wir werden das Pflegegeld für den Monat Januar 2021 vorbehaltlich in Höhe von 

100% ausbezahlen, um keine Tagespflegeperson in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. 

Wir behalten uns vor, das Pflegegeld rückwirkend auf 80% zu kürzen, sollte der Lockdown 

über den 10. Januar 2021 hinaus andauern. 

Erfolgt für eines Ihrer Kinder eine Notbetreuung in dem Umfang, wie die bewilligte 

Kindertagespflege ohne Lockdown erfolgt wäre, ergeben sich keine Änderungen an der 

Höhe der laufenden Geldleistung und am Kostenbeitrag. Auch dann nicht, wenn Sie bzw. 

das Kind wie geplant Weihnachtsferien haben/ hat.  

 

Frage: Mein Schulkind/ Kitakind ist nachmittags in Kindertagespflege und ich benötige eine 

ganztägige Notbetreuung. Muss mein Kind vormittags in die schulische/kommunale 

Notbetreuung oder kann mein Kind ganztags zur Tagesmutter? 

Antwort: Der Betreuungsumfang bei der Tagesmutter darf auf die Schließzeit der Schule/ 

Tageseinrichtung ausgeweitet werden, wenn zeitgleich beide Sorgeberechtigte/ 

Alleinerziehenden einer Tätigkeit nachgehen, bei der sie unabkömmlich sind.  

Diese Regelung gilt zur Kontaktreduzierung auch dann, wenn zeitgleich eine schulische oder 

kommunale Notbetreuung angeboten wird. 

 

Bitte beachten: Als Nachweis der zeitgleichen beruflichen Tätigkeit ist bei der 

nachträglichen Beantragung der zusätzlichen Betreuungsstunden eine 

Arbeitszeitbescheinigung des Arbeitgebers für den beantragten Zeitraum beizulegen.  

 

Ebenso wird der Kostenbeitrag entsprechend der erhöhten Stunden im Nachhinein an 

die ggf. höhere Stufe angepasst werden. 

 

 

Frage: Habe ich auch als Studierende Anspruch auf Notbetreuung? 

Antwort: Ja, es gibt die Möglichkeit der Notbetreuung aus sog. schwerwiegenden Gründen. 

Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Tageselternverein und schildern Sie Ihre Gründe. 

 

 

https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/kreisjugendamt/kindertagespflege


 
20.11.2020 

 
„Coronabedingte Ausfallzeiten“ 

 
Frage 1: Ich bin Tagespflegeperson und aufgrund eines positiven Coronatests in 
Quarantäne. Meine Tagespflegestelle wurde daher geschlossen. Wird mir das 
Pflegegeld während der Quarantäne als Ausfallzeit weiterbezahlt? 
 
Antwort: Nein. Sie haben für ihren Verdienstausfall einen Entschädigungsanspruch nach  
§ 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Es besteht kein gleichzeitiger Anspruch auf die laufende 
Geldleistung nach § 23 Absatz 2 SGB VIII. Die Beantragung des Entschädigungsanspruchs 
ist verpflichtend, da dieser eine vorrangige Leistung gegenüber dem Pflegegeld darstellt. 
 
Nach Zusendung des Bescheids über die Entschädigungsleistungen erhalten Sie vom 
Fachbereich Kinderbetreuungskosten einen Rückforderungsbescheid über die Höhe des zu 
erstattenden Pflegegelds. 
Den Eltern wird für die Schließzeit der Kostenbeitrag erstattet. 
 
Frage 2: Mein Tageskind muss zur reinen Vorsichtsmaßnahme wegen Kontakt zu einem 
Verdachtsfall zu Hause bleiben. Gilt diese Zeit der Nichtbetreuung als bezahlte Ausfallzeit, 
obwohl Ausfallzeiten auf Krankheit und Urlaub begrenzt sind? 
 
Antwort: Ja. Zur Eindämmung der Coronapandemie sind diese Vorsichtsmaßnahmen 
sinnvoll und die Zeit wird als bezahlte Ausfallzeit gemäß unserer Rahmenbedingungen 
gewährt.  
Bitte beachten Sie jedoch die Regelung bei Überschreitung von 28 Tagen. 
 
Die Höchstgrenze von 12 Wochen wurde mit Beschluss vom 20.07.2020 bis vorerst 
31.12.2020 ausgesetzt. Der Kostenbeitrag ist weiterhin fällig.  
 
Frage 3: Mein Tageskind ist nicht selbst in Kontakt mit einem Verdachtsfall gewesen, jedoch 
ein Familienmitglied. Deshalb soll auch das Tageskind zu Hause bleiben. Gilt hier dasselbe 
wie in Frage 2? 
 
Antwort: Ja. Wir möchten die Eindämmung des Coronavirus unterstützen und befürworten, 
dass dann auch das Tageskind zu Hause bleibt.  
 
 

03.11.2020 
 

Am 03.11.2020 tritt die dritte „Corona-Verordnung-Kita“ in Kraft. 
Die bestehende Verordnung wird ergänzt um folgenden Passus, der auch die 
Kindertagespflege betrifft: 
 
„§ 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

(4) Spaziergänge und Ausflüge im Freien sowie die Nutzung öffentlicher Spielplätze und 

ähnlicher Einrichtungen sind unter Beibehaltung der konstanten Gruppenzusammensetzung 

in Gruppenstärke zuzüglich Betreuungspersonal gestattet. Eine Durchmischung mit anderen 

Gruppen und Personen ist zu vermeiden.“ 

Die aktuelle Verordnung kann hier eingesehen werden: https://km-bw.de/CoronaVO+Kita 



 
03.07.2020 

 
Die „CoronaVerordnung Kita“, die auch den Betrieb der Kindertagespflege regelt, wurde 
mit Gültigkeit ab 01.07.2020 durch das Kultusministerium am 29.06.2020 verkündet.  
 
„§ 4 Betrieb der Kindertagespflege:  
Der Betrieb der Kindertagespflegestellen ist gestattet, sofern 
 
1. die Schutzhinweise gemäß § 5 in ihrer jeweils gültigen Fassung umgesetzt werden und  
 
2. zwischen den in der Einrichtung anwesenden volljährigen Personen, soweit sie 
nicht zum gleichen Haushalt gehören, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
gewährleistet ist.“ 
 
Die gemeinsamen Schutzhinweise des KVJS, der Unfallkasse Baden Württemberg und 
des Landesgesundheitsamts nach § 5 Corona-VO-Kita wurden aktualisiert. Sie finden sie 
hier: 
 
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kindertageseinrichtungen/aktuelle_gesetzliche_
vorgaben/2020_07_02_Schutzhinweise_KVJS_UKBW_LGA_Schutz_von_Beschaeftigten_Ki
ndern_Kita_KTP.pdf 
 

23.06.2020 
 
Ab dem 29.06.2020 wird der Regelbetrieb in der Kindertagespflege wieder 
aufgenommen. Das Verbot des Platzsharings wird damit aufgehoben. 

Für Kindertagespflegestellen gelten ebenfalls die Schutzhinweise während der 
Coronapandemie des KVJS, der Unfallkasse Baden-Württemberg und des 
Landesgesundheitsamtes in ihrer jeweils gültigen Fassung: 

https://www.ukbw.de/fileadmin/media/dokumente/service/Coronavirus/SchutzhinweiseKita29
052020.pdf 
 
 
Weitere offizielle Informationen finden Sie hier: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-oeffnung-kitas-
und-grundschulen-ab-29-juni/ 
 
 
Frage: Ich bin Tagesmutter und habe derzeit 3 Kinder, die ich wg. des Platzsharings nicht 
betreuen darf. Die Eltern haben die Betreuung deshalb andersweitig organisiert und können 
mit der Kindertagespflege erst zum 15.07.2020 starten. Wie wird dies geregelt? 
 
Antwort: Bereits bewilligte Kindertagespflege startet spätestens am 29.06.2020, ab diesem 
Tag erhalten Sie auch wieder 100% Ihres Pflegegelds. 
Die Zeit zwischen dem 29.06.2020 und dem tatsächlichen ersten Betreuungstag ist dann 
eine sog. bezahlte Ausfallzeit. Diese darf gem. unserer Rahmenbedingungen nicht länger als 
28 Tage am Stück betragen und ist in der Dokumentation der Ausfallzeiten (12-Wochen 
Regel) zu erfassen. Der Kostenbeitrag der Eltern ist wieder ab dem 29.06.2020 fällig. 
 
 
 

18.05.2020 

https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kindertageseinrichtungen/aktuelle_gesetzliche_vorgaben/2020_07_02_Schutzhinweise_KVJS_UKBW_LGA_Schutz_von_Beschaeftigten_Kindern_Kita_KTP.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kindertageseinrichtungen/aktuelle_gesetzliche_vorgaben/2020_07_02_Schutzhinweise_KVJS_UKBW_LGA_Schutz_von_Beschaeftigten_Kindern_Kita_KTP.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kindertageseinrichtungen/aktuelle_gesetzliche_vorgaben/2020_07_02_Schutzhinweise_KVJS_UKBW_LGA_Schutz_von_Beschaeftigten_Kindern_Kita_KTP.pdf
https://www.ukbw.de/fileadmin/media/dokumente/service/Coronavirus/SchutzhinweiseKita29052020.pdf
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-oeffnung-kitas-und-grundschulen-ab-29-juni/


Das Land Baden-Württemberg erlaubt mit der – ab 18. Mai 2020 geltenden Corona 

Verordnung – eingeschränkt die Wiederaufnahme des Betriebs von 

Kindertagespflegestellen: 

„Der Betrieb der Kindertagespflegestellen ist gestattet, sofern 
1. die Grundsätze des Infektionsschutzes gewahrt werden, und 
2. die Betreuung in konstant zusammengesetzten Gruppen stattfindet; es ist nicht zulässig, 
dass ein durch die Pflegeerlaubnis vorgesehener Platz zwischen Kindern geteilt wird.“ 
Tagespflegestellen, die diese Vorgaben erfüllen, dürfen somit ab Montag 18. Mai wieder 
eingeschränkt öffnen. 
Der eingeschränkte Regelbetrieb ist keine Betreuung unter den Vorgaben der Notbetreuung 
sondern die reguläre (eingeschränkte) Fortführung der bestehenden Betreuungsverträge. 
 
Frage: „Es ist nicht zulässig, dass ein durch die Pflegeerlaubnis vorgesehener Platz 
zwischen Kindern geteilt wird“ sog. Platzsharing  – was bedeutet das? 
 
Antwort: Das bedeutet, dass in einer Tagespflegestelle 5 Plätze belegt und somit 5 Kinder 
betreut werden dürfen. Ein Betreuungsplatz darf nicht von mehreren Kindern geteilt 
werden. Ein Platzsharing (8 angemeldete Kinder teilen sich 5 Plätze) ist somit nicht zulässig.  
 
In Tagespflege in anderen geeigneten Räumen erhöht sich die Anzahl der Plätze und somit 
der Kinder auf 7 (bzw. bei gemeinsamer Betreuung und mindestens einer Fachkraft im Sinne 
des Kindertagesbetreuungsgesetzes auf 9 Plätze, also 9 Kinder). 

Da nach den aktuellen Bestimmungen nur 5 Kinder betreut werden dürfen, kann die 
Betreuung von ggf. drei weiteren Kindern nicht gewährleistet werden.  

Hier muss die Tagespflegeperson zusammen mit den Fachkräften des Tageselternvereins 
unter Berücksichtigung der Kriterien der Voraussetzungen für die Notbetreuung entscheiden, 
welche 5 Kinder betreut werden können.  

Frage: Gibt es einen Überbrückungszeitraum? 
 
Antwort: Ja. Die Zeit vom 18.05.2020 bis zum 31.05.2020 wird allen Beteiligten eingeräumt 
zur Organisation und ggf. Neuplanung. Das bedeutet: Ab 18.05.2020 DARF betreut werden, 
MUSS aber nicht. 

Ab dem ersten Tag der tatsächlichen Betreuung des Kindes gelten alle Rahmenbedingungen 
gem. unseres Teilplans Kindertagespflege und die Tagespflegepersonen erhalten ihre 
Geldleistung in Höhe von 100%. 

Für Kinder die nicht betreut werden, entweder weil  
a) die Tagesmutter nicht betreuungsbereit ist oder  
b) das Kind nicht betreuungsbereit ist,  
erhalten Tagespflegepersonen ihre Geldleistung in Höhe von 80% noch bis längstens 
31.05.2020. 
 
Ab dem 01.06.2020 gelten alle Bewilligungen regulär weiter, wenn dem 
Kreisjugendamt nicht die „Unmöglichkeit der Betreuung“ aufgrund des Verbots von 
Platzsharing mitgeteilt wird, oder die Kindertagespflege nicht wieder aufgenommen 
wird. Ändert sich der Umfang der Betreuung nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem 
Tageselternverein auf. 

 

13.05.2020 



Der Sozialausschuss des Rems-Murr-Kreises hat am 11.05.2020 über die noch offenen 
Themen entschieden. Der endgültige Beschluss wird demnächst veröffentlicht. Folgende 
Entscheidungen wurden getroffen: 
 
Frage: In welcher Höhe steht den Tagespflegepersonen im Zeitraum der coronabedingten 
Schließung die laufende Geldleistung zu? 

Antwort: Die laufende Geldleistung (Pflegegeld) an die Tagespflegepersonen wird für den 
Zeitraum der coronabedingten Schließung in Höhe von 80 % der bisher bewilligten Höhe 
ausbezahlt. Bei Spitzabrechnungen werden die 80% aus dem Durchschnitt der letzten 3 
Monate (Dezember 2019 bis Februar 2020) errechnet. 
Die Ausbezahlung dieser Mittel wird ab dem 01.06.2020 an die Bereitschaft der 
Tagespflegeperson gekoppelt, für die Betreuung der bislang betreuten Kinder im Rahmen 
der Notbetreuung und nach dem Ende der Betreuungsuntersagung zur Verfügung zu stehen.  
 
Als Härtefallregelung werden die 80 % der laufenden Geldleistung für die Monate März bis 
Mai auch dann erbracht, wenn Tagespflegepersonen selbst Risikopatienten sind oder aus 
anderen gewichtigen Gründen die Betreuung nicht anbieten können. 

Zahlungen aus dem Förderprogramm „Soforthilfe Corona“ sowie Zahlungen aus Ansprüchen 
nach dem Kurzarbeitergeldgesetz und Infektionsschutzgesetz sind vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Hierüber folgen in Kürze noch weitere Infos an die Tagespflegepersonen.  

Frage: Wie viel erhalten Tagespflegepersonen, die Kinder in Notbetreuung aufgenommen 
haben/aufnehmen werden? 
 
Antwort: Bei der Betreuung von Kindern in der Notbetreuung wird die gesamte 
Betreuungszeit mit 100 % bezahlt. Dies gilt auch dann, wenn mehr Stunden als „vor 
Corona“ notwendig sind, oder das Kind zuvor bei einer anderen Tagespflegeperson betreut 
wurde. 

Frage: In welcher Höhe stehen Tagespflegepersonen Geldleistungen zu, die aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder anderen gewichtigen Gründen, die Betreuung 
nicht anbieten können? 

Antwort: Bis zum 31.05.2020 stehen als Härtefallentscheidung ebenfalls 80% der bisher 
bewilligten Höhe zu. Ab dem 01.06.2020 erhalten Tagespflegepersonen, die keine 
Betreuung anbieten, keine Geldleistungen mehr. Die Rückforderungsbescheide über den 
Zeitraum März bis Mai werden demnächst erstellt und zugeschickt werden. 

Frage: In welcher Höhe wird das Pflegegeld für Juni 2020 ausbezahlt werden? 
 

Antwort: Da momentan nicht abschätzbar ist, wann die Betreuungsuntersagung endet, 
haben wir uns dazu entschieden, den Juni 2020 ebenfalls mit 100% auszubezahlen. Diese 
Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, dass während der Betreuungsuntersagung nur 80% 
der Höhe zustehen und die Tagespflegeperson grundsätzlich betreuungsbereit ist. Es wird 
nach Ende der Betreuungsuntersagung taggenau abgerechnet werden. 

Frage: Wann und wie wird die Differenz von 20% zurückgefordert werden? 
 

Antwort: Nach tatsächlichem Ende der Betreuungsuntersagung wird ein 
Rückforderungsbescheid über den gesamten Zeitraum erfolgen. Vorrangige Leistungen sind 
dann anzugeben und ggf. zusätzlich zu erstatten. Die Möglichkeit zur Ratenzahlung wird 
bestehen. 



Frage: Haben Tagespflegepersonen Anspruch auf Zuschüsse zu Ihrer Sozialversicherung, 
auch wenn sie im Schließzeitraum kein Kind, oder nicht durchgehend in Notbetreuung 
betreut haben? 
 

Antwort: Ja. Der Anspruch besteht für die gesamte Zeit der Betreuungsuntersagung bzw. 
bei ausscheidenden Tagespflegepersonen bis zum 31.05.2020.  

04.05.2020 

Mit Beschluss vom 2. Mai 2020 hat die Landesregierung die Corona Verordnung erneut 

geändert. Die neuen Regelungen gelten ab Montag, den 4. Mai 2020 und können hier 

eingesehen werden: 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200502_CoronaVO_Konsolidi

erte_Fassung_Stand_040520.pdf 

Bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 ist damit der Betrieb von Kindertagespflege 
außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtigten weiterhin untersagt. 
 

   Kinderfrauen dürfen damit ab dem 04.05.2020 wieder regulär arbeiten.  
 
Es gelten ab dem 04.05.2020 damit regulär unsere Rahmenbedingungen des Teilplan 
Kindertagespflege. 

 
Eltern mit angestellter Kinderfrau sind verpflichtet, dies der Arbeitsagentur bzgl. der 
Einstellung der Zahlungen von Kurzarbeitergeld zu melden. 

27.04.2020 
 
Das Land Baden-Württemberg hat die Notbetreuung ab heute erweitert. Wenn Sie 
Notbetreuung für Ihr Kind in bereits bestehender Kindertagespflege beantragen wollen, 
wenden Sie sich bitte an Ihr Rathaus und an Ihren Tageselternverein. Die Kommunen sind 
für die Organisation und Bewilligung der Notbetreuungen beauftragt worden und setzen sich 
mit uns bzgl. der Kostenübernahme in Verbindung, sobald Sie Ihren Antrag dort gestellt 
haben. 
 
Frage: Mein Kind ist noch nicht in Kindertagespflege, der Start fällt nun in den 
Schließzeitraum. Kann ich einen Neuantrag auf Tagespflege in Notbetreuung stellen? 
Antwort: In begründeten Einzelfällen ist dies möglich. Neufälle können jedoch nur als 
Notbetreuung nach Corona VO genehmigt werden (das heißt mit Genehmigung der 
Kommune) und werden nur auf Stundenabrechnung bewilligt. Die Wahl des Pauschalbetrags 
ist hier nicht möglich.  
 
Eine kostenbeitragsfreie Eingewöhnung ist nicht möglich. Der Kostenbeitrag für die 
Eltern ist ab Tag 1 der Notbetreuung zu leisten. Die Tagespflegeperson erhält die 
tatsächlichen Stunden, die sie in Notbetreuung betreut. 
 
Frage: Wir erfüllen die Voraussetzungen für die Notbetreuung. Unsere Tagesmutter bietet 
jedoch keine Notbetreuung an, kann ich mein Kind zu einer anderen Tagespflegeperson in 
Vertretung schicken? 
 
Antwort: Wenn die Kommune die Notbetreuung in Kindertagespflege bewilligt, ist dies in 
Ausnahmefällen denkbar. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren zuständigen 
Tageselternverein. Die Vertretung erhält die tatsächlich geleisteten Stunden der 
Notbetreuung. Eine kostenbeitragsfreie Eingewöhnung ist nicht möglich. Der Kostenbeitrag 
für die Eltern ist ab Tag 1 der Notbetreuung zu leisten. 



In welcher Höhe Ihrer regulären Tagespflegeperson parallel ein Pflegegeld zusteht, wird der 
Landrat des Rems-Murr-Kreises gemeinsam mit dem Sozialausschuss beraten und 
bindende Beschlüsse treffen. Diese liegen uns als Kreisjugendamt zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht vor. 

 
21.04.2020 

  
Frage: Bekommen wir unseren Kostenbeitrag für die TP zurück? (Eltern)  
 
Antwort: Ja. Der Kostenbeitrag wird anteilig berechnet: für jeden Tag 1/30 des monatlichen 
Kostenbeitrags.  
Alle Eltern wurden angeschrieben und um schriftliche Rücksendung des Rückzahlungs-
Formulars gebeten. 
Hierfür möchten und müssen wir Sie um etwas Geduld bitten, da die Rückrechnung und die 
damit einhergehende Änderung der ca. 1.200 Kostenbeitragsbescheide einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird.  
Bei Inanspruchnahme der Notbetreuung, sind Sie weiterhin zur Bezahlung des 
Kostenbeitrags verpflichtet. Dieser orientiert sich am Umfang der Notbetreuung.  
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 
 
Frage: Gibt es schon eine Regelung, in welcher Höhe das Pflegegeld während des 
Schließzeitraums ausbezahlt wird? 

Antwort: Die Entscheidung, in welcher Höhe das Pflegegeld während der Schließzeit an die 
Tagespflegepersonen ausbezahlt werden kann, können wir als Kreisjugendamt nicht alleine 
treffen. Hierüber muss der Landrat des Rems-Murr-Kreises gemeinsam mit dem 
Sozialausschuss beraten und bindende Beschlüsse treffen. Diese liegen uns als 
Kreisjugendamt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

Was wir aber als Kreisjugendamt entscheiden können, sind nicht bindende, vorbehaltliche 
Zahlungen: Damit alle Tagespflegepersonen ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen 
können, werden wir auch Ende April die laufende Geldleistung für Mai in Höhe von 100% 
überweisen. Diese Auszahlung erfolgt ausdrücklich unter dem Vorbehalt der (ggf. anteiligen) 
Rückforderung nach §§ 48, 50 SGB X. 

Diese gilt für den Fall, dass sich der Landkreis für eine Auszahlung in Höhe von 80% der 
laufenden Geldleistung entscheidet und auch für den Fall, dass Tagespflegepersonen 
anderweitige Ansprüche auf Entschädigung geltend machen können. 

Sollten Sie von öffentlich angeordneter Quarantäne betroffen sein so wenden Sie sich bzgl. 
Leistungen aus dem Infektionsschutzgesetz an das Gesundheitsamt. 

20.03.2020 
 
Frage: Darf ich mich als Notbetreuung für ein Kind anbieten, dessen beide Eltern in 
Bereichen arbeiten, die für das Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens und der 
Versorgung wichtig sind? (TPP)  
 



Antwort: Ja unter bestimmten Voraussetzungen. Bitte wenden Sie sich zur Prüfung und 
Bewilligung an die zuständige Kommune. 
 
 

19.03.2020 
 
Frage: Darf ich als TPP ehrenamtlich Nachbarskinder betreuen? (TPP)  
 
Antwort: Das Jugendamt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann zu diesem Punkt 
keine Aussage treffen, da es sich bei der Betreuung von Nachbarskindern nicht um eine 
förmliche Kindertagespflege handelt, sondern um eine privatrechtliche Veranstaltung. Wir 
möchten jedoch an dieser Stelle eindringlich auf die Empfehlungen des Robert-Koch-
Institutes sowie der Behörden hinweisen und um die Reduzierung bzw. weitestgehende 
Einstellung sozialer Kontakte zum Schutze aller, insbesondere der Risikogruppen, bitten. 
 
 

18.03.2020 
 
Frage: Dürfen Kinderfrauen weiterhin betreuen?  
 
Antwort: Nein. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Corona-VO in der Fassung vom 17.03.2020 ist 
der Betrieb von Kindertagespflege untersagt. Dies betrifft nicht nur die erlaubnispflichtige, 
sondern die Kindertagespflege insgesamt und somit auch die Kinderfrauen. (In der 
vorhergehenden Fassung vom 16.03.2020 war nur die erlaubnispflichtige Kindertagespflege 
untersagt.) 
 
 

17.03.2020 
 
Frage: Wird die laufende Geldleistung eingestellt und zurückgefordert? 
(Tagespflegepersonen - TPP)  
 
Antwort: Nach derzeitigem Stand wird die Geldleistung zunächst weitergezahlt. Ob 
nachträglich eine Rückforderung erfolgen wird, wie die betreuungsfreie Zeit auf die 
Ausfallzeiten wirkt, und/oder ob eine Entschädigung beim Gesundheitsamt geltend gemacht 
werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Wir sind 
aktuell in der Prüfung. Die Angaben gelten vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung des 
KVJS und/oder Landkreistages. 
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