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TOP 5 der Tagesordnung: 
 

B e s c h l u s s  
zur 

Versorgung und Betreuung von Risikokindern 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und das Abgeordnetenhaus 
von Berlin auf, Angebote zur Betreuung von Kindern, die relevante Vorerkrankungen haben und 
damit gefährdeter sind schwer an COViD-19  zu erkranken und/ oder in deren häuslichem Umfeld 
Familienmitglieder ein besonders hohes Risiko zu einer möglichen schweren Erkrankung an COViD- 
19 tragen, aufrechtzuerhalten bzw. neu zu schaffen. Hierzu sollen Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie, Jugendämter und Kitaträger Alternativen der Betreuung in der Kindertagesstätte 
ersuchen: z.B. über die Einrichtung zusätzlicher Tagespflegestellen, über eine mögliche Ausweitung 
der ergänzenden Betreuungsangebote, wie Mokis - Programm, o.ä. oder die Finanzierung der 
Betreuung über Dritte im häuslichen Umfeld. 
 
Begründung:  
Mit dem Beschluss des Berliner Senates vom 9. Juni 2020 wurde zum 22.Juni 2020 nach der 
Notbetreuung der Regelbetrieb in Berliner Kitas wieder aufgenommen. Die Bildung von Kleingruppen 
und/ oder separaten Kindergruppen ist nahezu allerorts aufgehoben.  
Für Kinder, die relevante Vorerkrankungen haben und damit gefährdeter sind schwer an COViD-19 zu 
erkranken und/ oder in deren häuslichem Umfeld Familienmitglieder ein besonders hohes Risiko zu 
einer möglichen schweren Erkrankung an COViD- 19 tragen, können aktuell vom Bildungs- und 
Betreuungsangebot der Berliner Kindertagesstätten nicht partizipieren, ohne sich einem höheren 
Risiko der Ansteckung am neuartigen Corona- Virus auszusetzen.  
Doch auch diese Kinder haben einen uneingeschränkten Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Bis zum 
Ausbruch der Corona- Pandemie waren sie selbstverständlicher Teil der Kita- Kindergruppe. 
Seither ist ungeklärt, welche Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung, Betreuung und sozialem Umfeld 
für diese Kinder bestehen.   
 
Frau Engeln 
UA Tagesbetreuung 
 
 
Abstimmung  11 / 0 / 0  
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