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Verordnung zum Besuch von Kindertageseinrichtungen zur Eindämmung.
der Atemwegserkrankung COVID-19/Übertragung von SARS-CoV-2
(Corona-Kindertagesförderungsverordnung- Corona-Kif6VO M-V)

Vom 18. März 2022
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Aufgrund des § 32 Satz I und 2 in Verbindung mit §§ 28 Absatz I, 28a Absatz 7 und 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGB1. I S. 5162) geändert
worden ist, in Verbindung mit $ 23 Nummer 2 der Corona-LVOM-V vom 18. März 2022 (GVOBI. M-VS. 174), verordnet das Minis
terium für Bildung und Kindertagesförderung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport:

Abschnitt l
Allgemeine Vorschriften

§ l
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

( 1) Diese Verordnung gilt für alle Krippen, Kindergärten und Hor
te (Kindertageseinrichtungen) und Kindertagespflegestellen im
Sinne des § 2 Absatz 2 und 3 des Kindertagesförderungsgesetzes.

(2) Eltern im Sinne dieser Verordnung sind die Personensorgebe
rechtigten im Sinne des $ 7 Absatz I Nummer 5 des Achten Bu
chesSozialgesetzbuch oder die Pflegeeltern.

(3) Anerkannte Tests im Sinne dieser Verordnung sind In-vitro
Diagnostika, die für den direkten Erregernachweis des Coronavi
rus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die aufgrund ihrer CE-Kenn
zeichnung oder aufgrund einer gemäß § 11 Absatz I des Medizin
produktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind.

(4) Ein Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Me
thoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) ist eine Testung auf
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.

$2
Mund-Nasen-Bedeckung

Grundsätzlich haben die Beschäftigten der Horte und die Kinder
während der Hortförderung im Innenraum eine Mund-Nase-Be
deckung zu tragen. Für Kinder und Beschäftigte gilt die dringende
Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske
(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683). FFP-2-Masken
können bei Beschäftigten mit einem besonderen Risiko für schwe
re COVID-19-Erkrankungsverlaufe erwogen werden. Es gelten
die Ausnahmen nach $ 4 der 5. Schul-Corona-Verordnung.

$3
An COVID-19 erkrankte Personen und Personen

mit COVID-19-Symptomen

( I)An COVID-19 erkrankte Personen und Personen mit entspre
chenden Symptomen dürfen auch im Regelbetrieb unter Pande
miebedingungen die Kindertageseinrichtungen und Kindertages
pflegestellen nicht betreten.

(2) Für Kinder mit COVID-19u vereinbarenden Symptomen ist in
Bezug auf SARS-CoV-2 die Handlungsempfehlung für Kinderta
geseinrichtungen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratori
scher Symptomatik (ARE) vom 2. März 2022 (einsehbar unter:
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/
Coronavirus/Kindertagesfoerderung/) zu beachten.

(3) Bei leichten Erkältungssymptomen (Kratzen im Hals, Hals
schmerzen, leichte Abgeschlagenheit, leichte Kopf- und Glieder
schmerzen, verstopfte und oder laufende Nase, Niesen, leichter
Husten, kein Fieber, keine Atemnot, kein Geruchs- oder Ge
schmacksverlust) soll bei Kindern in der Häuslichkeit zweimalig
in den ersten fünf Tagen ab Symptombeginn - nach Möglichkeit
am Tag des Symptombeginns und am dritten Tag nach Symptom
beginn - eine Testung mittels eines anerkannten Antigen-Selbst
tests aufeine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch
geführt werden.

(4) Bei schweren Krankheitssymptomen, die einer ärztlichen Ab
klärung bedürfen wie zum Beispiel Fieber (größer oder gleich
38,5 Grad Celsius bei Kleinkindern, größer oder gleich 38 Grad
Celsius bei Schulkindern), Atemnot, Geruchs- und Geschmacks
verlust, Gastrointestinale Symptome (Durchfall, Erbrechen) oder
schwere Erkältungssymptome ist kein Besuch der Einrichtung
möglich und eine ärztlicheAbklärung der Symptomeerforderlich.
Kinder, die eine solche Symptomatik aufweisen, bei denen nach
ärztlicher Diagnose eine SARS-CoV-2-Testung erforderlich ist
und kein Nukleinsäurenachweis oder ein PoC-Antigentest durch
geschultes Personal in einer Arztpraxis oder einem Abstrichzent
rum durchgeführt wird, sind bis zur vollständigen Genesung und
48 Stunden Symptomfreiheit (insgesamt mindestens sieben Tage)
von der Kindertagesförderung ausgeschlossen. Im Falle eines po
sitiven Testergebnisses darf die Kindertageseinrichtung oder Kin
dertagespflegestelle während der häuslichen Isolationszeit nicht
besucht werden.

(5) Erwachsene Personen, die eine mit COVID-19 zu vereinba
rende Symptomatik aufweisen, dürfen nur nach einem aktuellen
negativen Nukleinsäurenachweis die Kindertageseinrichtungen
betreten oder als Kindertagespflegeperson Kinder fördern.

$4
Testpflicht

(D) Ergänzend zu $ 3 dürfen Kinder den Hort nur besuchen, wenn
sie entsprechend den für den Präsenzunterricht geltenden Vorga
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3. in begründeten Einzelfällen Kinder vonAlleinerziehenden im
Sinne des § 30 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetz
buch und

4. Kinder bei denen:

mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen
Infrastruktur nach Absatz 8 tätig ist und

- die jeweilige Tätigkeit im Bereich der kritischen Infra
struktur für das Funktionieren dieser zwingend notwendig
ist (Unabkömmlichkeit) und

- eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verant-
wortungsvoll organisiert werden kann.

(4) Soweit der Besuch der Kindertageseinrichtungen oder Kinder
tagespflegestelle nicht für alle Kinder nach Absatz I und Absatz 3
möglich sein sollte, dürfen prioritär nur Kinder die Notbetreuung
der Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflegestelle in den
folgenden Fällen besuchen:

1. in Härtefällen, insbesondere, wenn wegen einer Kindeswohlge
fährdung der Besuch einer Kindertageseinrichtung als Folge
einer familiengerichtlichen Entscheidung oder im Rahmen von
Maßnahmen und Schutzplänen nach § Sa des Achten Buches
Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn das
Kind dieses Angebot bereits in Folge einer Entscheidung nach
den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch wahrgenom
men hat oder ein sonstiger vergleichbarer Einzelfall vorliegt,

2. in begründeten Einzelfällen Kinder in stationären und teil
stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach
§§ 32, 33, 34 und§ 35a Absatz 2 Nummer 2 bis 4 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch,

3. in begründeten Einzelfällen Kinder von Alleinerziehenden im
Sinne des $ 30 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetz
buch und

4. Kinder bei denen

- mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen
Infrastruktur nach Absatz 8 Nummer 1 Buchstabe a) und
Buchstabe c) tätig ist und

- die jeweilige Tätigkeit im Bereich der kritischen Infra
struktur für das Funktionieren dieser zwingend notwendig
ist (Unabkömmlichkeit) und

eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verant
wortungsvoll organisiert werden kann.

5. Kinder bei denen

- beide Elternteile beziehungsweise der alleinerziehende
Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur
nach Absatz 8 mit Ausnahme der Nummer 1 Buchstabe a)
und Buchstabe c) tätig sind beziehungsweise ist "und

- die jeweilige Tätigkeit im Bereich der kritischen Infra
struktur für das Funktionieren dieser zwingend notwendig
ist (Unabkömmlichkeit) und

- eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verant
wortungsvoll organisiert werden kann.

(5) Zwingende Voraussetzungen für die Entscheidung über die
Notfallbetreuung nach Absatz 3 Nummer 4 oder Absatz 4 Num
mer 4 und 5 sind:

1. die Erklärung der Eltern, dass eine private Kinderbetreuung
nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann
und

2. die Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass der Elternteil
in einer kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 tätig ist und die
Tätigkeit für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Inf
rastruktur zwingend notwendig ist (Unabkömmlichkeit); ist
der in der kritischen Infrastruktur tätige Elternteil selbststän
dig, wird der vorgenannte Nachweis durch eine entsprechende
Eigenerklärung ersetzt.

(6) Für die Entscheidung nach Absatz 3 oder 4 sind die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig. Die örtlichen Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe können die Entscheidungsbefug
nis auf die Leitungen der Kindertageseinrichtungen übertragen.
Bei der Entscheidung über die Notbetreuung ist restriktiv zu ver
fahren.

(7) In der Notbetreuung können neue Gruppen gebildet werden.
Ziel ist es möglichst viele Kinder nach Absatz 3 oder4 zu fördern.

(8) Kritische Infrastrukturen sindOrganisationen oder Einrichtun
gen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei
deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versor
gungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit
oder andere ernsthafte Folgen eintreten würden. Hierzu zählen:

1. Medizinischer Gesundheits- und Pflegebereich:

a) insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienste, niederge
lassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnarztpraxen, medizini
sche Fachangestellte,

b) psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend
lichen-Psychotherapeuten, psychosoziale Notfallversor
gung,

c) stationären Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe, ambulante
Pflegedienste,

d) Hebammen, Gesundheitsfachberufe,

e) Herstellung, Prüfung und Transport von Arzneimitteln,
Medizinproduktherstellung, Hygieneartikeln oder Desin
fektionsmitteln,

f) Apotheken und Sanitätshäuser,

g) veterinärmedizinische Notfallversorgung;

2. Sonstiger Medizinischer Gesundheits- und Pflegebereich:

a) Krankenkassen (betricbsnotwendiges Personal und Schlüs
selfunktionsträger).
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