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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 

Frage Nr. 238:  Herr Jerusalem 

Thema:  Situation in der Kleinkindbetreuung 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Auch die Kleinkindbetreuung spielt eine wichtige Rolle in Zeiten von Corona. Hier werden in 

kleinen Gruppen immer die gleichen Kinder betreut, was eine mögliche Ausbreitung des 

Covid-19-Virus etwas minimiert. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass das 

RZKB zurzeit nach vielen kreativen Lösungen sucht, um möglichst vielen Kindern, deren 

Eltern auf Betreuung angewiesen sind, einen Platz zu gewähren. Die Notfallbetreuung wurde 

eingeführt und Tagesmütter dürfen übergangsweise mehr Kinder betreuen, um so eventuell 

auch Geschwisterkinder unterzubringen. Auch Kinder, die nun hätten den Kindergarten 

besuchen können, dürfen länger bei der Tagesmutter bleiben. Dennoch sollte man die Zahlen 

der nicht betreuten Kinder im Auge behalten und gemeinsam nach Lösungen suchen. 

 

Daher meine Fragen an Sie, Herr Minister: 

 

 Können aktuell auch Kleinkinder, die neu in die Kleinkindbetreuung einsteigen sollten, einen 

Platz bei einer Tagesmutter erhalten? 

 Wie viele Tagesmütter arbeiten aktuell nicht, da sie oder ein Familienmitglied zur 

Risikogruppe gehören? 

 Welche Auswirkungen auf die Kleinkindbetreuung erwarten Sie, wenn die Kindergärten im 

September durch die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 nicht wie gewöhnlich 

öffnen können? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

nach wie vor gilt die Vorgabe, dass die Kinder durch ihre Eltern betreut werden 

sollten und die Eltern nach Möglichkeit im Home-Office arbeiten sollten.  

Mir ist durchaus bewusst, dass dies nicht immer möglich ist und viele Familien vor 

großen Herausforderungen stehen.  
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Die Kleinkindbetreuungsstrukturen funktionieren wie gewohnt:  

Die Betreuung bei den konventionierten und selbstständigen Tagesmüttern, in den 

Kinderkrippen und in den Tagesmütterhäusern wird weiterhin gewährleistet.  

 

Das RZKB nimmt auch wieder Neueinschreibungen in den verschiedenen 

Betreuungsformen vor.  

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem üblichen Verfahren und unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Plätze.  

Dies gilt auch für die selbstständigen Tagesmütter und die Tagesmütterhäuser.  

 

Die Notkinderbetreuung für Früh- und Spätschichten muss wegen der Öffnung der 

kompletten außerschulischen Betreuung ab heute umorganisiert werden. Das RZKB 

arbeitet daran mit Hochdruck, kann aber auch nur das Personal einsetzen, das es 

zur Verfügung hat.  

Die Notbetreuung in den Krippen von Sankt Vith und Eupen läuft auf jeden Fall 

weiter und für die außerschulische Betreuung hat mir das RZKB zugesichert, eine 

umfassende Lösung umzusetzen. 

 

Bei den selbstständigen Tagesmüttern haben (Stand 19/5) noch vier Tagesmütter 

freie Plätze zu vergeben.  

Andere selbstständige Tagesmütter bieten noch freie Plätze ab September an.  

Im Augenblick (Stand 19/5) arbeiten 11 von 75 konventionierten Tagesmüttern nicht, 

weil sie oder ein unter demselben Dach lebender Angehöriger zu den Risikogruppen 

gehören. 

 

Dazu gehören ja bekanntlich laut Sciensano:  
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 Personen, die das 65 Lebensjahr vollendet haben 

 Personen mit schweren chronischen Lungen-, Nieren-, Herz- und 

Kreislauferkrankungen 

 Personen mit Diabetes 

 Personen, die mit Immunsuppression behandelt werden 

 Personen mit aktiven Krebserkrankungen.  

 

Von den selbstständigen Tagesmüttern gehört keine einzige zur Risikogruppe.  

Jedoch greifen zurzeit 3 von 18 Tagesmüttern auf das System der 

Übergangsentschädigung – das sogenannte droit passerelle – zurück, davon eine 

Tagesmutter ab dem Monat Mai.  

Für den Monat April hatte diese Tagesmutter auf die 

Einkommensausfallentschädigung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

zurückgegriffen.  

Um das System der Übergangsentschädigung zu beanspruchen, müssen die 

selbstständigen Tagesmütter ihre Tätigkeit einstellen, was nicht der Fall bei der 

Einkommensausfallentschädigung ist, die die Deutschsprachige Gemeinschaft den 

selbstständigen Tagesmüttern für die abwesenden Kinder gewährt. 

 

Wie sich die Situation im September darstellt, weiß zurzeit niemand.  

Sollten die Kindergärten nicht normal funktionieren können, was ich nicht hoffe, wäre 

zur Entlastung der Familien und Kinderbetreuungsstrukturen zu überlegen, inwiefern 

die Kindergärtner und Kindergartenassistenten mobilisiert werden können, um 

zumindest die Dreijährigen, die normalerweise in den Kindergarten aufgenommen 

würden, altersgerecht zu betreuen. 
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Ich werde mich zudem auch weiterhin dafür einsetzen, dass sich zwei bis drei 

Familien zur Kinderbetreuung zusammenschließen können.  

Diese Möglichkeit muss aber vom Nationalen Sicherheitsrat gutgeheißen werden.  

Dies würde zur Entlastung bei den Erziehungsberechtigten beitragen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


