
 

 

Aktualisierte Informationen zur Notbetreuung in der Schule und den Kindergärten  
(Stand: 21.04.2020) 

Nach einer Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder vom 15. April 
2020, bleiben die Kontaktbeschränkung aufrechterhalten und Kindertageseinrichtungen sowie 
Kindergärten bis auf weiteres geschlossen zu halten. 
 
In den Schulen beginnt am 4. Mai 2020 ein stufenweiser Einstieg mit Schülerinnen und Schüler aller 
allgemeinbildender Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen 
anstehen, sowie mit den Prüfungsklassen der beruflichen Schulen. Der Unterricht in den 
Grundschulen soll mit den vierten Klassen zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt 
starten. 
 
Weil aber das wirtschaftliche Leben langsam wieder hochfährt, hat die Landesregierung entschieden, 
die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen wie auch in Schulen aufrechtzuerhalten und noch 
auszuweiten. Geregelt werden diese Sachverhalte in einer 6. Änderungsverordnung zur CoronaVO, 
die bislang noch nicht erlassen wurde, aber kurzfristig erlassen werden soll. 
 

Ab 27. April 2020 werden in die Notbetreuung in den Schulen auch Schüler der siebten Klasse 
einbezogen (bisher nur bis zur 6. Klasse). 
Darüber hinaus sollen auch Eltern, bei denen beide Elternteile aufgrund ihres Berufes einen 
bestätigten Bedarf ihres Arbeitgebers haben, dass sie unabkömmlich sind, die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen können. Ebenfalls wird diese erweitere Notbetreuung vom 27. April 2020 für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen eröffnet. 
 
Neu ist damit, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch 
auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Elternteile bzw. die oder der 
Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und 
von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Außerdem bedarf es der Erklärung beider 
Erziehungsberechtigten bzw. von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder 
anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 
Wichtig zu beachten: 
Weil der reguläre Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie der Schulbetrieb in weiten Teilen 
weiterhin untersagt ist, bleibt es eine „Notbetreuung“ und kann wie bisher nur in kleineren Gruppen 
durchgeführt werden. 

Es kann deshalb im Einzelfall dazu kommen, dass die räumlichen und personellen 
Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten 
Notbetreuung zu ermöglichen. Die oben genannte Änderungsverordnung wird aus diesem Grund 
folgenden Kindern Vorrang einräumen:  

 bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist;  
 Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie 
 Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  

 

 



 

 

 

 

Folgende Berufsgruppen zählen zu den Bereichen mit kritischer Infrastruktur: 

- die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, 
Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- 
und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

- die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich 
der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der 
Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des 
Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 

- die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach 
§§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische 
und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 
unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- und 
Suchtberatungsstellen, 

- Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 
Nummer 4 IfSG) sowie die in den § 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen, soweit 
Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden, 

- Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall-/Rettungswesen einschließlich 
Katastrophenschutz, sowie die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder 
unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie im 
Einsatz sind, 

- Rundfunk und Presse, 
- Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den 

Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im 
Linienverkehr eingesetzt werden, 

- die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
- das Bestattungswesen. 

 
Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr/e Kind/er in Anspruch nehmen müssen, melden Sie Ihren 
Bedarf bitte möglichst bis Donnerstag, den 23.04.2020 unter Vorlage der erforderlichen Nachweise 
umgehend per Mail an Frau Grasser: grasser@altbach.de. 

Wir werden dann gemeinsam mit der jeweiligen Einrichtung prüfen, ob Sie die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen können und Ihnen gegebenenfalls ein Anmeldeformular zukommen lassen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Notbetreuung tatsächlich nur dann greift, wenn keinerlei 
andere Betreuung möglich ist. Eine zu große Anzahl an Kindern in der Notbetreuung würde dem Sinn 
und Zweck einer solchen widersprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Martin Funk 
Bürgermeister 


