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           Schulleitung:  Georg Schwarz 

 

 

 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 

 

         21.04.2020  

 
Liebe Eltern, 

 

die landesweite Schließung von Schulen und Kindertagesstätten über die Osterferien hinaus sowie 

die nur schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der Schule ab dem 4. Mai bringt für 

viele berufstätige Eltern große organisatorische Schwierigkeiten mit sich. 

Das bisherige Angebot der Notbetreuung richtet sich an alle Eltern, die in den Bereichen der 

kritischen Infrastruktur tätig sind.  

Ab Montag, 27. April wird die Notbetreuung jedoch ausgeweitet.  

 

Hier die Hinweise des Kultusministeriums: 

 
[-] Warum wird die Notbetreuung erweitert?  

 Am 15. April 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten werden und Kindertageseinrichtungen und Kindergärten 

bis auf weiteres geschlossen bleiben. Oberste Priorität hat, eine zweite sich rasant ausbreitende Infektionswelle zu 

verhindern. Weil aber das wirtschaftliche Leben langsam wieder hochfährt, hat die Landesregierung entschieden, die 

Notbetreuung in Baden-Württemberg auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu 

entlasten. 

[-] Wer hat Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung?  

 Die erweiterte Notbetreuung ist vom 27. April 2020 an eingerichtet für Kinder in Kindertageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen sowie für Schülerinnen und Schüler 

…der Klassenstufen 1 bis 4 an Grundschulen und den entsprechenden Klassenstufen an Sonderpädagogischen 

Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie 

…der Klassenstufen 5 bis 7 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Klassenstufen an 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. 

Neu ist, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, 

sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende 

einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als 

unabkömmlich gelten. 

 

[-] Muss ich einen Nachweis erbringen, dass ich Anspruch auf Notbetreuung habe?  

 Da der reguläre Kitabetrieb weiter untersagt ist, muss das Angebot aber weiterhin eine Notbetreuung bleiben und kann 

nicht für alle gelten. Aus Gründen des Infektionsschutzes umfasst die Erweiterung deshalb nur einen begrenzten 

Personenkreis. So müssen die Erziehungsberechtigten bzw. die oder der Alleinerziehende eine Bescheinigung über ihre 

Unabkömmlichkeit von ihrem Arbeitgeber vorlegen. Außerdem bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten 

bzw. von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Wenn Sie diese Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, dann setzen Sie sich mit dem Sekretariat 

unserer Schule in Verbindung. 

 

Freundliche Grüße 
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