
 

Informationen zur Notfallbetreuung 
 
Die Gemeinde Kirchheim am Neckar bietet auf Grundlage der Landesverordnung Baden Württemberg über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2, eine Notfallbetreuung in den 
Kindertageseinrichtungen und an der Schule auf dem Laiern an. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Notfallbetreuung nur aus zwingend notwendigen Gründen in Anspruch genommen 
werden kann. Das es sich aktuell erst um den Entwurf der neuen Verordnung handelt, sind Anmeldungen unter 
dem Vorbehalt möglich, dass dieser Entwurf übernommen wird. Über Änderungen werden Sie gegebenefalls 
informiert.  

 
In der Notbetreuung gelten die gewohnten Abläufe der Einrichtung bzw. der Schule nicht. Ihre Kinder werden den 
Alltag im Kindergarten/Krippe/Schule anders erleben als sonst. Es werden unter Umständen nicht die Ihrem Kind 
vertrauten Personen anwesend sein, bitte beziehen Sie dies in Ihre Überlegungen ein. 
 
Wir bitten Sie, auch zum Schutz Ihrer eigenen Familie, sehr sorgfältig zu prüfen, ob eine Notfallbetreuung 
notwendig ist und auf welches Mindestmaß diese begrenzt sein kann. 
 
Den Anmeldebogen sowie die Erklärung des Arbeitgebers/ der Arbeitgeber geben Sie bitte bis spätestens 3 Tage 
vor dem gewünschten Aufnahmebeginn in der Einrichtung ihres Kindes ab. (gerne auch per Mail). 
 
Kirchheim, den 22.04.2020 

Entwurf des Kultusministeriums Baden-Württemberg 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen ihrer Beschlüsse vom 15. April 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder festgelegt, dass die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten werden und 
Kindertageseinrichtungen für den regulären Betrieb weiterhin geschlossen bleiben. Oberste Priorität hat 
dabei, eine weitere sich rasant ausbreitende Infektionswelle zu verhindern. Weil aber das wirtschaftliche 
Leben in den nächsten Tagen langsam wieder hochfährt, haben wir entschieden, die Notbetreuung in Baden-
Württemberg auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu entlasten. 
Vom 27. April 2020 an wird deshalb die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, in der 
Kindertagespflege, an Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen ausgeweitet. So werden künftig 
auch Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, 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 haben und für ihren 
Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten.  
 
Die Notbetreuung findet wie bislang in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bislang besucht, durch deren 
Personal in möglichst kleinen Gruppen statt. Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße 
beträgt bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, in Schulen 
höchstens die Hälfte des für die jeweilige Schulart geltenden Klassenteilers. Da auch in der Notbetreuung der 
Infektions-und Gesundheitsschutz immer Vorrang hat, kann die Einrichtung gemeinsam mit dem 
Einrichtungsträger die Gruppengröße reduzieren, falls sich andernfalls die Infektionsschutzregeln nicht 
einhalten lassen… 
…Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an 
der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen 
Infrastruktur (gemäß Corona-Verordnung) arbeitet und unabkömmlich ist, Kinder, deren Kindeswohl gefährdet 
ist, sowie Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben… 
 
… Eltern müssen eine Bescheinigung von Ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine 
familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 
Dr. Susanne Eisenmann 
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT DIE MINISTERIN 

 


