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Notbetreuung für alleinerziehende Studierende/ 
Schüler*innen öffnen 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Trautner, 
sehr geehrter Herr Staatsminister Piazolo, 
sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, 

als Vertreter der Alleinerziehenden in Bayern ist unser Verband sehr erleichtert und 
erfreut darüber, dass die Notbetreuung im zweiten Lockdown von Anfang an für 
berufstätige Alleinerziehende offen stand. Wir gehen davon aus, dass dies weiter-
hin so gehandhabt wird, auch falls nach den Weihnachtsferien eine Verlängerung 
der Kitaschließung bzw. des Distanzunterrichtes/Distanzlernens nötig ist oder es 
zum Wechselunterricht kommt. 
Wie schon beim ersten Lockdown erreichen uns aber auch diesmal wieder besorgte 
Anrufe von alleinerziehenden Studierenden und Schüler*innen, die momentan 
keinen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder haben und von den Kitas derzeit 
abgewiesen werden. 

Wir bitten Sie: Öffnen Sie die Notbetreuung in Zukunft auch für Kinder von allein-
erziehenden Studierenden und Schüler*innen.  

Die Möglichkeit einen Berufs-/Schul-/Studienabschluss weiterzuverfolgen, ist unse-
rer Ansicht nach genauso dringend und unaufschiebbar, wie eine Berufstätigkeit. 
Die Zukunft der Alleinerziehenden und ihrer Kinder wird auch nach Corona davon 
abhängen.  Durch die dichte Taktung ist es im Bachelor-/Master-System mit Kind 
kaum möglich das jetzt bereits Versäumte zu einem späteren Zeitpunkt - selbst mit 
Betreuung - noch aufzuholen. In den Abschlussklassen gibt es weiterhin Distanzun-
terricht – die alleinerziehenden Eltern unter den Schüler*innen benötigen dringend 
eine Kinderbetreuung, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Alleinerzie-
hende Studierende finanzieren ihr Studium oft mit Krediten, sie können es sich 
nicht leisten, ein Semester auszusetzen oder nur halbe Leistung zu bringen. Jedes 
Semester in dem z.B. mangels Betreuung keine Leistung erbracht werden kann, 
wird zu einer Existenzbedrohung mit erheblichen finanziellen und psychischen Be-
lastungen, die in der Folge auch die Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss des 
Studiums mindert. Vielen Dank, dass Sie sich den Anliegen alleinerziehender Eltern 
annehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helene Heine                                     Nicole König 
Landesvorsitzende                            Projektleitung 

München, 16.12.2020 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt bundesweit seit 1967 
die Interessen der heute 2,7 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die Anerkennung 
von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entsprechende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle gemeinsame Elternschaft auch 
nach Trennung und Scheidung ein. 
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