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Sicherstellung der Kinderbetreuung während der Schließung der Kitas 
zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
 

Anfrage und Anmeldung zur Notbetreuung 
 
Bei ihrer Telefonschaltkonferenz 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 Kindertageseinrichtungen wie 
auch in Schulen aufrechtzuerhalten und noch auszuweiten. Geregelt werden sollen 
diese Sachverhalte in einer Änderungsverordnung zur CoronaVO. Bis jetzt liegt der 
Gemeinde lediglich ein Entwurf vor, daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die letztlich von der Landesregierung festgelegten Regelungen noch Änderungen 
enthalten. 
  

 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, diese 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 (bei selbständig oder freiberuflich 
Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung). 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. 
Die o.g. Änderungsverordnung legt die zulässige Gruppengröße in Kitas und Schule 
fest; nach dem derzeitigen Stand beträgt die Gruppengröße bei Kitas höchstens die 
Hälfte der genehmigten Gruppengröße nach der Betriebserlaubnis, in Schulen die 
Hälfte des jeweiligen Klassenteilers. Aus Gründen des Infektions- und 
Gesundheitsschutzes kann die Gruppe auch reduziert 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 o.g. 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.  
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Zur kritischen Infrastruktur zählt insbesondere die Gesundheitsversorgung 
(medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 
notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 
öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 
sowie die Lebensmittelbranche. 
Eltern, die Kinder in einer Kindertagesstätte haben und eine Betreuung unabdingbar 
benötigen, können einen Notbetreuungsplatz bei der Gemeinde 
(sekretariat@schutterwald.de) beantragen. Es wird der übliche Elternbeitrag für die 
Betreuungsform erhoben. 
 
Die Vergabe der Plätze der Notbetreuung erfolgt auf der Grundlage der bis 
dahin eingegangenen Anträge am Freitag, 24.04.2020, ab 13.00 Uhr. 
Nach Auswertung der eingegangenen Rücksendungen nehmen wir Kontakt mit 
allen Eltern auf, die Betreuungsbedarf für Ihre Kinder angegeben haben. Dies 
wird am Freitag voraussichtlich ab 14.00 Uhr per Mail erfolgen. 
 
Später eingehende Anträge werden gemäß den vorgegebenen Kriterien geprüft und 
beschieden. 
 
In allen Fällen werden nur solche Anträge berücksichtigt, denen eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers beigefügt ist. 
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Ich /Wir benötigen für folgendes Kind/für folgende Kinder Betreuung: 
 

Name des 
Kindes 

Geburts-
datum 

Aktueller Betreuungsort im 
Kindergarten 

Benötigte Betreuungszeit 
(maximal wie die bisherige Betreuung 
im Kindergarten) 

    
    
    

 
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, e-mail-Adresse) 
 

Wir sind zu zweit sorgeberechtigt.    Ich bin Alleinerziehend. 
 
 

Name   

Adresse  
 

 

Telefon-Nr. (mobil) 
   
Telefon-Nr. (privat) 
   
Telefon-Nr. (privat) 
   
e-mail 
   
 

Beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende nehmen außerhalb 
der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahr, werden vom 
Arbeitgeber unabkömmlich gestellt und durch die Tätigkeit an der Betreuung 
gehindert.  
(Bitte entsprechende Bescheinigung der Arbeitgeber / des Arbeitgebers 
vorlegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine 
Eigenbescheinigung). 

 
Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich. 

 
Ich / wir versichern, alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben. 
 
Mir / Uns ist bewusst, dass mein/e / unser/e Kind/er bei grippeähnlichen 
Krankheitssymptomen keinesfalls die Notfallbetreuung besuchen können. 
 
 
____________________________   ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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