
Liebe Eltern der Grundschule,

ab dem 27.4. gelten neue Bestimmungen für die Notbetreuung in Grundschule und Hort. 
Im Folgenden möchten wir Sie gerne über die Änderungen unterrichten.

Wir werden eine Notfallbetreuung anbieten, bitte Sie aber, auch weiterhin die Kinder nach 
Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Der gesundheitliche Schutz der Kinder und des 
Personals hat bei allen Entscheidungen über die Notfallbetreuung oberste Priorität. 
Deshalb ist es auch weiterhin das Ziel, die Gruppen in der Notfallbetreuung so klein wie 
möglich einzurichten.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an uns. 
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Jobst Harders Andrea Neiseke

Welche Kinder können ab dem 27. März 2020 die Notfallbetreuung besuchen?

Ab dem 27. April 2020 dürfen Kinder die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
besuchen, bei denen 

a. mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist 
und 
b. eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert 
werden kann. 

Die Liste der Berufe der kritischen Infrastruktur sowie detaillierte Informationen finden Sie 
im Anhang (Allgemeinverfügung der Landesregierung)

Auch alle Kinder von Eltern, die einer der zuvor genannten Berufsgruppen 
angehören, sollen grundsätzlich zu Hause bleiben. 

Eltern sind daher angehalten, möglichst für eine Betreuung zuhause zu sorgen. Wird 
Urlaub bewilligt oder in Anspruch genommen oder entfällt der Grund der Notfallbetreuung 
aus anderen Gründen, ist auch die Betreuung einzustellen. Eltern haben derartige 
Veränderungen unaufgefordert gegenüber der Leitung der Schule bzw. dem Hort 
mitzuteilen.

Zwingende Voraussetzung für die Entscheidung über die Notbetreuung sind

a. die Erklärung der Eltern, dass eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig 
verantwortungsvoll organisiert werden kann und 

b. die Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass der Elternteil in einer kritischen 
Infrastruktur tätig ist und die Präsenz des Elternteils am Arbeitsplatz für das 
Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur zwingend notwendig ist 
(Unabkömmlichkeit); ist der in der kritischen Infrastruktur tätige Elternteil 
selbstständig, wird der vorgenannte Nachweis durch eine entsprechende 
Eigenerklärung ersetzt.



Wir bitten Sie außerdem für das zweite Elternteil auch um eine formlose 
Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers bzw. bei Selbständigen um eine 
entsprechende Selbstauskunft (entfällt bei Alleinerziehenden).

Können auch Kinder von Eltern die Notfallbetreuung ab dem 20. April 2020 
besuchen, die nicht in einer kritischen Infrastruktur tätig sind? 

In der Regel greift die Notfallbetreuung für diese Kinder nicht. Ziel der Maßnahmen ist es, 
die Gruppen in der Notfallbetreuung so klein wie möglich einzurichten, um einen 
wirksamen Infektionsschutz bzw. eine Verlangsamung der Infektionszeit, zu erreichen. 
 
Nach Prüfung kann auch eine Betreuung bewilligt werden
 

• in Härtefällen, insbesondere wenn, wegen einer Kindeswohlgefährdung 
der Besuch eines der genannten Förderungsangebote (...) erforderlich ist.

• in begründeten Einzelfällen für Kinder von Alleinerziehenden im Sinne 
des § 30 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Ein 
begründeter Einzelfall für Kinder von Alleinerziehenden kann 
beispielsweise vorliegen, wenn die Kinderbetreuung während der 
Tätigkeit im Homeoffice aufgrund des Alters der Kinder oder der Art der 
Tätigkeit für die Alleinerziehenden nicht mehr zumutbar ist.

In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

Verbot für Erkrankte und Personen mit Symptomen

Kinder, die akut mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder Grippesymptome 
(Husten, Schnupfen oder Fieber) aufweisen, müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht in
der Notfallbetreuung betreut werden. Auch Eltern und andere Personen, für die dieses gilt,
müssen zu Hause bleiben und dürfen Schule und Hort nicht betreten. 


