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Kindertagespflegestellen in Rheinland-Pfalz  
im Zusammenhang mit Infektionen mit COVID-19 – Corona-Virus 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen mit  
COVID-19 – Corona-Virus sind auch die Kindertagespflegestellen gefordert. Die Aus-
breitung des Corona-Virus soll eingedämmt und verlangsamt werden. Um das zu errei-
chen, sind soziale Kontakte, soweit dies möglich ist, einzuschränken. 
 
Im Erlass des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 
13.03.2020 ist geregelt, dass Kindertagesstätten und Schulen ihre regulären Betreu-
ungsangebote einstellen müssen. Die Kindertagespflege ist nicht aufgeführt.  
 
Kindertagespflege in Rheinland-Pfalz ist eine sehr familiennahe Betreuung. 
Nach § 1 Abs. 5 Kindertagesstättengesetz wird Kindertagespflege von einer geeigneten 
Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt der oder des Personensorgeberech-
tigten oder in anderen geeigneten Räumen, nicht jedoch in Kindertagesstätten, geleis-
tet. Großtagespflege, d.h. der Zusammenschluss von zwei und mehr Tagespflegeperso-
nen, ist in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern nicht 
zulässig. Es können in Rheinland-Pfalz lediglich bis zu fünf Kinder von einer Tagespfle-
geperson betreut werden.  
 
Selbstverständlich gelten die allgemeinen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie. Das bedeutet, dass bei der Entscheidung, ob 
die Kinder weiter von der Tagespflegeperson betreut werden, auf den Einzelfall abzu-
stellen ist.  
 
So muss Berücksichtigung finden, ob die Tagespflegeperson selbst oder ein Angehöri-
ger, mit dem sie in häuslicher Gemeinschaft lebt, zu einer Personengruppe mit erhöh-
tem Risiko einer COVID-19 Infektion gehört. Gleiches gilt für die Kinder, die dort betreut 
werden. Um Infektionsketten zu vermeiden, darf das Betreuungsangebot ausschließlich 
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mit den Kindern weitergeführt werden, für die das Betreuungsangebot auch bisher be-
stand. Die Entscheidung einer Tagespflegeperson, die Betreuung der Kinder in einer 
Kindertagespflegestelle ganz oder teilweise einzustellen, sollte mit dem örtlichen Träger 
abgestimmt sein und muss ihm mitgeteilt werden.  
 
Wird die Betreuung ganz oder teilweise eingestellt, so kann das wirtschaftliche Nach-
teile für die Tagespflegeperson zur Folge haben. Diese wirtschaftlichen Folgen der Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der Eindämmung der Infektionen mit dem 
Corona-Virus treffen Tagespflegepersonen ebenso wie andere Selbstständige.  

Aufgrund des Betreuungsvertrages, den eine selbstständig tätige Kindertagespflegeper-
son mit den Sorgeberechtigten der betreuten Kinder schließt, ist sie den Eltern gegen-
über grundsätzlich verpflichtet, die Betreuungsleistung wie vereinbart zu erbringen. 
Kann sie dies aus eigener Entscheidung nicht, dürfte sie i.d.R. ihren Vergütungsan-
spruch gegenüber den Eltern verlieren. Ob in derartigen Fällen die ergänzend zu der 
Bezahlung durch die Eltern gezahlten, sog. laufenden Geldleistungen durch den Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe weiter gewährt werden, ist dabei im Einzelfall zu prüfen.   

Sollte eine Kindertagespflegeperson selbst oder ein Kind an einer meldepflichtigen an-
steckenden Krankheit, erkrankt oder infiziert sein und wird die Kindertagespflegestelle 
deshalb durch die örtlichen Behörden geschlossen, kann ggf. nach § 56 IfSG (Infekti-
onsschutzgesetz) eine Entschädigung gezahlt werden. 

Wenn Eltern entscheiden, ihr Kind vorübergehend nicht mehr in die Betreuung zu brin-
gen, behält die Kindertagespflegeperson grundsätzlich den Anspruch auf die Vergü-
tung. Sie muss sich jedoch anrechnen lassen, was sie aufgrund der nicht erfolgten Be-
treuung an Aufwendungen spart (z.B. Verpflegung, Hygienematerial, etc.). Vorausset-
zung hierfür ist dabei immer, dass die Kindertagespflegeperson willens und in der Lage 
ist, die Betreuungsleistung wie vereinbart zu erbringen und dies den Eltern auch mitteilt.  

Die Bundesregierung und die Landesregierung haben bereits angekündigt, Kleinselb-
ständige, die es auch in anderen Bereichen gibt, möglichst gut zu unterstützen. Ich bitte 
die Jugendämter zu prüfen, inwiefern auch sie den Tagespflegepersonen helfen kön-
nen.  

 
 

 
 


