
 

 

ZUSAMMENFASSUNG ZU CORONA_VERORDNUNG FÜR 
FAMILIENBILDUNG UND FRÜHE HILFEN 
 
Für Krabbelgruppen/ Eltern-Kind-Angebote gibt es eine eigene Corona-Verordnung des 
Landes: www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-
corona-verordnungen/coronavo-familienbildung-und-fruehe-hilfen/ 

Daraus leitet sich folgendes ab: 

§ 3 Zulässigkeit von Angeboten  

(1) Zulässig sind Angebote nach § 1 Absatz 1 mit bis zu 24 Personen innerhalb 
geschlossener Räume oder im Freien. Sofern die in Satz 1 genannte Höchstpersonenzahl 
in Anwendung von § 1 Absatz 2 in Verbindung mit den Vorschriften der Corona-
Verordnung überschritten wird, ist für die Teilnahme die Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises im Sinne von § 4 oder § 5 CoronaVO erforderlich. 

(2) Für Personen, die nicht genesen oder geimpft sind, wird eine Testung auf das 
Coronavirus allgemein empfohlen. Bei Angeboten, bei denen die durchgehende 
Einhaltung wirksamer Hygieneregeln nicht sicher gewährleistet werden kann, ist die 
Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig. 

(3) Der gemeinschaftliche Verzehr von Speisen und Getränken, Bewegungsangebote, 
gemeinsames Singen sowie die Nutzung von Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn 
alle Teilnehmenden getestet, geimpft oder genesen sind.  

Aus der Begründung dazu: 
Zu § 3  
Zu Absatz 1  
Zu Satz 1 Es sind Angebote im Sinne von Absatz 1 für alle Zielgruppen zulässig; eine 
Beschränkung der Angebote auf die Zielgruppe der besonders belasteten Familien erfolgt 
nicht. Ohne Nachweis von Testung, Impfung oder Genesung können Angebote mit bis zu 
24 Personen innerhalb geschlossener Räume oder unter freiem Himmel durchgeführt 
werden, wenn die Einhaltung eines effektiven Hygienekonzepts sicher gewährleistet ist 
(also z.B. zeitlich begrenzte Elternbildungsangebote in großen Räumen mit festen 
Sitzplätzen, wenn angenommen werden kann, dass die Eltern die Vorgaben verlässlich 
einhalten). Wenn damit zu rechnen ist, dass effektive Infektionsschutzmaßnahmen nicht 
durchgehend von allen Beteiligten eingehalten werden können, ist nach Absatz 2 Satz 2 
weiterhin der Nachweis von negativen Testungen, Impfung oder Genesung erforderlich 
(z.B. bei ElternKind-Angeboten mit mobilen Kleinkindern, bei Angeboten, die sich an 
Eltern richten, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Vorgaben 
konsequent eingehalten werden).  
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Zu Satz 2 Wenn bei Angeboten unter Anwendung der Wahlmöglichkeit nach § 1 Absatz 2 
in Verbindung mit der CoronaVO die Höchstzahl von 24 teilnehmenden Personen 
überschritten wird, ist die Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises zulässig. Dies gilt gemäß § 2 Absatz 4 auch für die das Angebot 
durchführenden Fach-, Honorar- oder ehrenamtlichen Kräfte. Dies liegt darin begründet, 
dass die Begegnung im Rahmen der Angebote nach dieser Verordnung eine besondere 
Rolle spielt, häufig Kinder und Jugendliche an Angeboten teilnehmen und die Impfquote 
in der Zielgruppe der Angebote – dies sind vorwiegend Kinder, Jugendliche und jüngere 
Erwachsene (Eltern von minderjährigen Kindern) – unter der Impfquote der 
Gesamtbevölkerung liegt. Da auch jüngere Erwachsene ein nicht zu vernachlässigendes 
Risiko für einen schweren Verlauf haben und eine schwere Erkrankung eines Elternteils 
für Familien mit minderjährigen Kindern besonders schwere Folgen hätte, ist dem 
Gesundheitsschutz der Teilnehmenden besonders Rechnung zu tragen.  
 
Zu Absatz 2  
Zu Satz 1 Für alle Personen, die nicht genesen oder geimpft sind, wird ausdrücklich eine 
allgemeine Empfehlung zur Testung auf das Coronavirus ausgesprochen.  
Zu Satz 2 Wenn damit zu rechnen ist, dass effektive Infektionsschutzmaßnahmen nicht 
durchgehend von allen Beteiligten eingehalten werden können, ist weiterhin der 
Nachweis von negativen Testungen, Impfung oder Genesung erforderlich (z.B. bei 
Eltern-Kind-Angeboten mit mobilen Kleinkindern sowie bei Angeboten, die sich an 
Eltern richten, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Vorgaben 
konsequent eingehalten werden). Dies gilt gemäß § 2 Absatz 4 auch für die das Angebot 
durchführenden Fach-, Honorar- oder ehrenamtlichen Kräfte. Die Erbringung des 3G-
Nachweises entbindet nicht von der Einhaltung der weiteren 
Infektionsschutzmaßnahmen (AHA-L).  
Zu Absatz 3 Wenn gemeinschaftlich Speisen oder Getränke verzehrt werden (kein 
„gemeinschaftlicher“ Verzehr ist es, wenn während eines Eltern-Kind-Angebots Eltern 
ihren Kindern selbst mitgebrachte Snacks oder Getränke geben),  
bei Bewegungsangeboten, wenn gesungen oder Blasinstrumente benutzt werden, 
müssen alle Teilnehmenden die 3G-Voraussetzung erfüllen, d.h. getestet, geimpft oder 
genesen sein. Die Erbringung des 3G-Nachweises entbindet nicht von der Einhaltung der 
weiteren Infektionsschutzmaßnahmen (AHA-L).  
 
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210824_Begruendung_SM_Coron
aVO_FamBi-FH.pdf 
 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210824_Begruendung_SM_CoronaVO_FamBi-FH.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210824_Begruendung_SM_CoronaVO_FamBi-FH.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210824_Begruendung_SM_CoronaVO_FamBi-FH.pdf

