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Auch außerhalb der Förderstufe 2 kann es einen Bedarf aufgrund der Behinderung
geben! Hierfür müssen Lösungen, ggf. mit dem Jugendamt gefunden und darf nicht
abgewiesen werden! Siehe auch https://leaberlin.de/267-aktuelles/3902-kinder-undjugendliche-mit-behinderung-bzw-foerderbedarf-informationen-zur-corona-krise

...oder auch wenn andere Behörden auf Notbetreuung in Schulen oder anderswohin
wegverweisen (z.B. die Jugendämter oder Krankenkassen). Die Jugendämter sind
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angehalten, Einzelfallhilfen zu bewilligen, weitere Informationen: https://leaberlin.de/267aktuelles/3902-kinder-und-jugendliche-mit-behinderung-bzw-foerderbedarf-informationen-zurcorona-krise

Eine Notbetreuung für diese Schülerinnen und Schüler ist gegebenenfalls dann zu ermöglichen, wenn
Erziehungsberechtigte ohne systemrelevante Berufe glaubhaft versichern und begründen, dass eine
alleinige häusliche Versorgung nicht sichergestellt werden kann. Die Prüfung der Anspruchsberechtigung
erfolgt über die Schulleitung durch die regionale Schulaufsicht auf formlosen Antrag der
Personensorgeberechtigten. Die regionale Schulaufsicht trifft die Entscheidung.
...leider eine enorme zusätzliche Hürde :/

Regelung für Einzelfallentscheidungen im Rahmen des Kinderschutzes
Für besondere Ausnahmefälle, in denen aus Gründen des Kinderschutzes eine Teilnahme an der
Notbetreuung in der Schule zwingend geboten erscheint, gilt folgende Regelung: Der regionale soziale
Dienst (RSD) prüft den Einzelfall und stellt einen Bedarf fest. Diese Prüfung schließt auf Grundlage des
vorliegenden Schutzkonzepts auch alternative familienunterstützende Maßnahmen ein.
übersetzt: Familienhilfe, Betreuungshelfer, Einzelfallhilfe, Sozialpädagogische Betreuung .... NICHT Kind wegnehmen!

Sollte im Ergebnis dieser Prüfung die Aufnahme des Kindes in die Notbetreuung zwingend erforderlich
sein, nimmt bei Schülerinnen und Schülern der RSD Kontakt zur zuständigen regionale Schulaufsicht auf.
Diese entscheidet nach Prüfung im konkreten Einzelfall über eine schulische Notbetreuung im
Einvernehmen mit dem RSD. AUCH der TEIHABEDIENST in den Jugendämtern trägt Verantwortung für Familien von Kindern mit Behinderung
Ein-Elternteil-Regelung

und muss Leistungen wie etwas Einzelfallhilfen gewähren und entsprechend aktiv werden. Dies in seinem
Rahmen des Familien- und Kinderschutzauftrages! Siehe LEA Link oben!
Dies entspricht der Überschrift diesen Schreibens "oder vergleichbar schweren Behinderungen".

Die bisherige strikte Regelung zur Voraussetzung der Inanspruchnahme, dass beide Elternteile
systemrelevante Berufe ausüben müssen, wird für nachfolgend aufgeführte ausgewählte Berufsgruppen
auf eine sogenannte „Ein-Elternteil-Regelung" umgestellt. Das bedeutet, dass in diesen Fällen künftig
nur mehr ein Elternteil in einer der aufgeführten Berufsgruppen tätig sein muss, um Anspruch auf einen
Platz in der Notbetreuung zu haben. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in diesen
Aufgabenfeldern die Voraussetzungen für eine auskömmliche Personalverfügbarkeit gegeben sind.
Im Einzelnen zählen hierzu folgende ausgewählten Berufsgruppen:
a) Gesundheitsbereich (ärztliches Personal, Pflegepersonal u. medizinische Fachangestellte,
Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung,
Apotheken)
b) Pflege
c) Polizei und Feuerwehr
d) Justizvollzug
e) Behindertenhilfe
f)

Einzelhandel (Lebensmittel- und Drogeriemärkte)

Eine angepasste Eigenerklärung für Eltern ist als Anlage 1 beigefügt.
Das bisherige zweite Kriterium, demzufolge keine andere Möglichkeit einer Kinderbetreuung
organisiert werden kann, gilt über alle Berufsgruppen hinweg unverändert weiter.
Am übergeordneten Ziel der Reduzierung sozialer Kontakte zur Eindämmung bzw. Verlangsamung der
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird unvermindert festgehalten.

