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Solidarische Notbetreuung: Erzieher*innen in 
Betreuungseinrichtungen während des Lockdowns 
unterstützen

Die LAG Bildung und Schule der Linkspartei Berlin erklärt:

Wir halten den für ab Mittwoch angesetzten erneuten Lockdown angesichts der 
steigenden Fallzahlen und aus Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitssystem für
notwendig.
Gleichzeitig  birgt die derzeit angedachte Umsetzung des Lockdowns in Berliner 
Bildungseinrichtungen große und potentiell vom Senat ungesehene Probleme. Die Risiken
betreffen insbesondere die personelle Ausstattung der geplanten Notbetreuung.
Wir zeigen uns sehr besorgt davon, dass in aktuellen Planungen des Senats1 von einer 
vollen Belastbarkeit des pädagogischen Personals aus eFöB (Hort), Kitas und den 
Erzieher*innen an den Berliner Schulen ausgegangen zu werden scheint, wenn es um die 
Besetzung dieser Notbetreuung geht.
 
Aktuell ist in vielen Einrichtungen jede*r fünfte Erzieher*in wegen Covid-19 in Quarantäne 
oder erkrankt. Die Tendenz ist von Tag zu Tag steigend. 
Vor diesem Hintergrund ist es unbedingt notwendig, die Erzieher*innen nicht alleine und 
unter Vollbelastung die Notbetreuung stemmen zu lassen. Ein Betreuungsschlüssel von 
bis zu 1:22 und die Präferierung einer Kohortendurchmischung vor der Hinzuziehung 
weiterer pädagogischer Kräfte halten wir für gefährlich und unsolidarisch. Ein solches 
Vorgehen lehnen wir grundlegend ab. Daher fordern wir während der Ferien die 
Beschränkung der Notbetreuung auf die anspruchsberechtigten Personengruppen aus 
Kategorie I.2

Das Angebot einer Notbetreuung für die systemrelevanten Berufe insbesondere nach den 
Ferien halten wir für notwendig. Zusätzlich ist eine Betreuung von Schüler*innen, die in 
ihrem häuslichen Umfeld nur wenig Unterstützung oder keinen Zugang zu digitalen 
Lernmöglichkeiten haben, pädagogisch unbedingt notwendig und gesamtgesellschaftlich 
in höchstem Maße geboten.
In vollinhaltlicher Zustimmung der Pressemitteilung „Schule und Kita in Zeiten von Corona“
vom 24.11.2020 aus der Linksfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses halten wir eine 
Abschlussorientierung und ein unbedingtes Durchexzerzieren von Lehrplänen während 
eines Lockdowns  im Vergleich für  unnötig. 

1 Vgl. Schreiben „Erweiterte Schulschließungen ab Mittwoch, 16. Dezember 2020“ vom 13.12.2020 an alle 
Schulleitungen von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unterzeichnet von Thomas Duveneck, 
Christian Blume und Mirko Salchov.

2 Vgl. Schreiben „201211_Berufsgruppen_Notbetreuung“ beigefügt dem Schreiben „Schulstart nach den 
Weihnachtsferien ab dem 04. Januar 2021“ vom 11.12.2020, ebenso von der SENBJF.



Wir fordern daher eine Notbetreuung ohne Kohortendurchmischung und mit einem 
angemessenenen Betreuungsschlüssel, sodass die ohnehin großen Risiken für die 
Pädagog*innen minimiert werden können. Die Berechnungen der Plätze in der 
Notbetreuung sind mit Blick auf die steigenden Fallzahlen im Erzieher*innenberuf 
anzustellen. Sollten die Kapazitäten der Betreuungseinrichtungen nicht ausreichen, so 
fordern wir eine Hinzuziehung der Lehrer*innen in der Notbetreuung auch auf Kosten des 
digitalen Unterrichtsangebots.

Sollte auch dieses Personal nicht mehr ausreichen, so fordern wir die Möglichkeit der 
Betreuungseinrichtungen, den Betreuungszeitraum partiell einzuschränken. 
Sollte es zu einer Situation kommen, in der bei der personellen Ausstattung zwischen 
Notbetreuung und digitalem Unterricht abzuwägen ist, muss die Notbetreuung den 
Vorrang erhalten. Dann wäre auf das gesamte pädagogische Personal  in dieser 
Notsituation - in der Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen und Kinder mit wenig 
Unterstützung von Zuhause unserer besonderen Fürsorge bedürfen – für eine 
Notbetreuung zurückzugreifen. Dass bei einer personellen Unterstützung durch Lehrkräfte 
in der Notbetreuung der digitale Unterricht nicht vollumfänglich aufrecht erhalten werden 
kann, versteht sich von selbst. Die Last muss gleichmäßig auf allen Schultern verteilt 
werden - zur Not auch mit einer reduzieren Betreuungszeit. 

Eine umfassende und gesellschaftlich sowie pädagogisch notwendige Notbetreuung ist 
eine Aufgabe, die nur gemeinschaftlich gestemmt werden kann. Es gilt nun erneut und 
verstärkt, was schon im April bundesweit von den Bildungspolitiker*innen der LINKEN 
erklärt wurde: Solidarität ist das Gebot der Stunde.


