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Information über die Regelung der erweiterten 

Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
 

 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat das Land Baden-Württemberg seit 17. März die 

Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten angeordnet. Nach aktuellem Erlass werden 

die verhängten Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai verlängert. Der Schulbetrieb soll schrittweise 

wieder ab 4. Mai aufgenommen werden. Wann die Kindertageseinrichtungen uneingeschränkt 

öffnen dürfen, ist aktuell nicht absehbar.  

 

Die Hygieneregeln, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung des Corona-Virus zu 

verlangsamen, können in den Einrichtungen und Grundschulklassen nicht konsequent 

eingehalten werden. Um die Infektionsgefahr zu verringern, werden deshalb weiterhin nur 

Notbetreuungsgruppen mit beschränktem Zugang geöffnet sein.  

 

Das Land Baden-Württemberg hat verfügt, dass die Notbetreuung für Kinder in  
  

 Tageseinrichten (Krippe und Kindergarten) + Kindertagespflege 

 Grundschulen  

 Klassenstufen 5 bis 7 an weiterführenden Schulen  
 

bereitgestellt wird. Damit soll die Arbeitsfähigkeit von Erziehungsberechtigten bzw.  

Alleinerziehenden erhalten werden.  

 

 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in die Notbetreuung ist die Berufstätigkeit 

beider Elternteile oder einer/eines Alleinerziehenden mit einem präsenzpflichtigen 

Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung unter folgenden Bedingungen: 
 

 Die Arbeitgeber müssen schriftlich bescheinigen, dass der jeweils beschäftigte Elternteil 

unabkömmlich ist. 
 

 Die Erziehungsberechtigten müssen bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige 

Betreuung nicht möglich ist. 

 

 

Es gilt der Grundsatz: „Gesundheitsschutz hat Vorrang!“. Die Anzahl der Betreuungsplätze in 

der Notbetreuung ist deshalb begrenzt. Sofern die Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, 

haben Kinder Vorrang: 
 

 bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur (gemäß Corona-Verordnung) 

arbeitet und unabkömmlich ist 
 

 deren Kindeswohl gefährdet ist 
 

 die im Haushalt einer alleinerziehenden Person leben. 
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Während die Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen sind, sollen 

Erziehungsberechtigte, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen können, die Betreuung 

ihrer Kinder selber organisieren. Es wird weiterhin ausdrücklich empfohlen, nicht auf 

Großeltern, Seniorinnen und Senioren zurückzugreifen, damit diese gefährdete 

Personengruppe keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt wird. 

 

Kinder, die im Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder in den vergangenen 14 Tagen 

standen oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, sind von 

der Notbetreuung ausgeschlossen.  
 

Familien mit Bedarf von Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen oder Schulen melden Ihre 

Kinder mit den jeweiligen Formularen an. Die Formulare stehen unter  
 

www.steinen.de/Coronabetreuung in Kitas und Schulen 
 

zum Download bereit.  

 

Die Gemeinde Steinen oder die jeweils zuständigen Schulen prüfen, welche Kinder in die 

jeweiligen Notbetreuungsgruppen aufgenommen werden. 

 
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 Notbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit 

von 7.45 – 13 Uhr. 

 

Die gebührenpflichtige und ergänzende 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 Notbetreuung für eigene Kinder ein. 

Diese wird vom eigenen Personal organisiert und gestaltet. Der Betreuungsumfang richtet sich 

grundsätzlich nach den üblichen Betreuungszeiten eines Kindes; ggf. werden Betreuungszeiten 

angepasst. Wenn die Notbetreuung in begründeten Ausnahmefällen in einer Einrichtung nicht 

angeboten werden kann, behält sich die Gemeinde Steinen vor, die Kinder in die Notgruppen 

anderer Einrichtungen einzuteilen. 

 

Steinen, 21.04.2020,  

Bürgermeisteramt 

https://www.steinen.de/rathaus-service/gemeindeverwaltung/aktuelles?tx_hwnews_hwnews%5Baction%5D=show&tx_hwnews_hwnews%5Bcontroller%5D=Newsartikel&tx_hwnews_hwnews%5BnewsartikelId%5D=3435&cHash=ab273d9c5bcc4edfbfcab7d63a134f3b%20z

