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Information der Gemeinde Steinen über die Regelung der 

Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
 

 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat das Land Baden-Württemberg ab Dienstag, 

17.03.2020 die Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten angeordnet. Nach 

aktuellem Stand wird die Schließung bis zum Ende der Osterferien am 19.04.2020 

andauern. Diese drastische Maßnahme ist notwendig, um die Infektionsrate in den 

kommenden Wochen in Baden-Württemberg zu verringern und das 

Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Damit dies gelingt, ist eine deutliche 

Reduzierung der täglichen Sozialkontakte notwendig.  

 

Während die Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen sind, sollen die Eltern 

die Betreuung ihrer Kinder selber organisieren. Es wird ausdrücklich empfohlen, nicht 

auf Großeltern, Seniorinnen und Senioren zurückzugreifen, damit diese gefährdete 

Personengruppe keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt wird. 

 

Das Land Baden-Württemberg hat verfügt, dass eine Notfallbetreuung für Kinder in  

 

 Tageseinrichten (Krippe und Kindergarten) 

 Grundschulen  

 Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen  

 

eingerichtet wird. Damit soll die Arbeitsfähigkeit von Eltern erhalten werden, die in 

Bereichen der kritischen lnfrastruktur tätig sind. Hierzu zählen:  

 

 die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, 

Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

 die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) 

 die öffentliche lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung) 

 die Lebensmittelbranche.  

 

Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung ist, dass 

BEIDE Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden, der oder die 

Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen lnfrastruktur tätig sind! 
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Ausgeschlossen von der Notbetreuung bleiben Kinder, die in den letzten 14 Tagen 

Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet befanden, 

ferner Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur zeigen. 

 

Regelung für Schulkinder des Meret-Oppenheim-Schulzentrums Steinen, der 

Grundschule Höllstein und der Nachbarschaftsgrundschule Weitenau-Wieslet: 

 

Die Einteilung der Schulkinder und des beaufsichtigenden Personals obliegt der 

Schulleitung. Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der 

regulären Unterrichtszeit. 

 

Die reguläre Grundschulbetreuung in der ersten und sechsten Unterrichtsstunde 

entfällt! Betreuungsbedarfe werden im Rahmen der Notbetreuung der jeweiligen 

Schule abgedeckt.  

 

Für Grundschulkinder, die nachmittags regulär von der AWO betreut werden, wird eine 

tägliche Notbetreuung von 13 – 17 Uhr (inkl. Mittagessen) eingerichtet. Die Einteilung 

der Kinder erfolgt in Abstimmung mit der Schulleitung. 

 

 

Regelung für Kinder in Tageseinrichtungen (Krippe und Kindergarten):  

 

Jede Kindertageseinrichtung richtet grundsätzlich eine Notfallbetreuung für eigene 

Kinder ein. Diese wird vom eigenen Personal organisiert und gestaltet. Der 

Betreuungsumfang richtet sich nach den üblichen Betreuungszeiten eines Kindes. 

Regulär gebuchte Mittagsmahlzeiten werden weiterhin angeboten.  Wenn nur einzelne 

Kinder einer Einrichtung betroffen sind, behält sich die Gemeinde Steinen vor, die 

Kinder in die Notgruppen anderer Einrichtungen einzuteilen. 

 

Die Gemeinde Steinen prüft zentral für alle Kindertageseinrichtungen, welche Kinder in 

den kommenden Wochen in den Notgruppen betreut werden dürfen. Betroffene Eltern 

melden ihren Betreuungsbedarf in der Notfallgruppe per E-Mail an unter:  

gemeinde@steinen.de. 

 

Als Nachweis gilt eine Arbeitgeberbescheinigung oder die Vorlage eines gültigen 

Dienstausweises bzw. gültigen Arbeitsvertrags, sofern entsprechende Angaben nicht 

von der jeweiligen Leitungskraft bestätigt werden können. 

 

Steinen, 16.03.2020 

 

gez. Braun 

Bürgermeister 


