
 

 
Erweiterte Notbetreuung ab 27. April 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 

weil das wirtschaftliche Leben aufgrund der bundesweiten Beschlüsse in den nächsten Tagen 

langsam wieder hochfährt, hat die Landesregierung 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.  

Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur einen 

begrenzten Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen die 

Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine 

familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Sollten o.g. Voraussetzungen auf Sie zutreffen und Sie für Ihr Kind einen Platz in der 

Notbetreuung benötigen, bitte ich Sie uns den Bedarf mit umseitigem Rückmeldebogen zu 

melden. 

 

Herzlichen Dank und viele Grüße! 

 
Matthias Fuchs, Schulleiter 
 
 
 
 

An alle Eltern der Jahrgangsstufen 1-7   
Datum:  
21.04.2020 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreuungsbedarf in der Notbetreuungsgruppe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben beide als Erziehungsberechtigte / Ich habe als Alleinerziehende(r) einen außerhalb der 

Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz und gelte(n) für unseren/meinen Arbeitgeber als 

unabkömmlich.  

Wir/Ich bestätige, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

Wir/Ich benötige(n) für unser/mein Kind  

 

____________________________________, Klasse / LG _________ 

einen Platz in der Notbetreuungsgruppe der Schule. 

 
Die Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit liegt bei. 
 
Angaben zum zeitlichen Bedarf (max. Betreuungszeit entspricht dem Umfang des regulären 
Stundenplans/ der bisher genutzten Kernzeit / Nachmittagsbetreuung) 
 

Wochentag von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit) 

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

Freitag   

 
Mir ist bewusst, dass die Ansteckungsmöglichkeit mit Covid-19 in einer Notbetreuungsgruppe 
gegebenenfalls größer sein kann als in anderen, privaten Betreuungsformen. 
 
 

Datum,  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Tel.: 
 
E-Mail: 


