
Auszug aus der Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVo, 

7.Januar 2021; in der ab dem 22.2.2021 gültigen Fassung 

§ 3 Besondere Betreuungsbedarfe  

(1) Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von § 1 Absatz 9 ist, wer der 

Personensorge  

1. mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche für 

eine erweiterte Notbetreuung nach Maßgabe der Anlage zu dieser Verordnung 

beschäftigt und in diesem Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist,  

2. einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit nachgeht 

oder sich im Rahmen einer Schulausbildung an einer öffentlichen Schule, 

Ersatzschule oder Ergänzungsschule im Sinne von § 1 Absatz 1 oder im 

Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befindet,  

sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter 

Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden 

kann.  

(2) Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf nach Absatz 1 sollen betreut werden. Die 

Entscheidung zur Aufnahme in der Schule treffen die Leitungen der jeweiligen 

Einrichtungen. Es gelten die bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten. 

(3) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den Fällen 

von Absatz 1 Nummer 1:  

1. der Nachweis, dass mindestens eine personensorgeberechtigte Person nicht 

in der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einem in der Anlage zu 

der Verordnung genannten Bereich tätig ist,  

2. die Eigenerklärung, dass eine private Betreuung nicht anderweitig 

verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts – organisiert werden kann, und  

3. die schriftliche Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass die Präsenz dieser 

personensorgeberechtigten Person am Arbeitsplatz für das Funktionieren der 

jeweiligen Betriebe und Einrichtungen nach Maßgabe der Anlage zu dieser 

Verordnung zwingend notwendig ist (Unabkömmlichkeit); steht die Person nicht 

in einem Verhältnis abhängiger Beschäftigung (Selbstständige), wird der 

vorgenannte Nachweis durch eine entsprechende Eigenerklärung ersetzt.  

(4) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den Fällen 

von Absatz 1 Nummer 2:  

1. bei einer Erwerbstätigkeit der schriftliche Nachweis des Arbeitgebers zu 

Umfang und Lage der Arbeitszeiten bzw. bei Selbstständigen eine 

entsprechende Eigenerklärung oder bei einer (Hoch-)Schulausbildung der 

schriftliche Nachweis der Schule oder Hochschule und  

2. die Eigenerklärung der alleinerziehenden Person, dass eine private Betreuung 

nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen 

des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann.   


