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Sicherstellung der Kinderbetreuung während der Schließung der Schule und der 
Kindertageseinrichtungen 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 diese 
Sachverhalte in einer Änderungsverordnung zur CoronaVO.  

  
 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 ein Kind oder 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. 
 
Eltern, die ein Kind oder Kinder in der Mörburgschule haben und eine 
Betreuung unabdingbar benötigen, können einen Notbetreuungsplatz bei der 
Schule (moerburgschule@schutterwald.schule.bwl.de) beantragen. Diese 
Betreuung findet zu den üblichen Unterrichtszeiten von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr statt. 
Im Anschluss können die Kinder der Grundschule das Angebot der Mörle-Kids 
nutzen, dabei fällt der übliche Elternbeitrag an. Am Ganztagesangebot der 
Werkrealschule angemeldete Schülerinnen und Schüler werden im Bedarfsfall bis 
16.00 Uhr betreut. 
 
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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    ________________________ 
1. Mein/Unser Kind ist in … 
 

 der Grundschule  

    (betroffene Einrichtung: __________________________________ in ____________) 

 einer der Klassenstufen 5 bis 7 von weiterführenden Schulen 

    (betroffene Einrichtung: __________________________________ in ____________) 

 der Ganztagesschule der WRS 

 einer Kindertageseinrichtung 

    (betroffene Einrichtung: __________________________________ in ____________) 

 einer Tagespflegestelle 

    (betroffene Einrichtung: __________________________________ in ____________) 

 

Betreuungsbedarf wird in folgendem Umfang benötigt: 

 Montag von _____ bis _____ Uhr 

 Dienstag von _____ bis _____ Uhr 

 Mittwoch von _____ bis _____ Uhr 

 

 Donnerstag von _____ bis _____ Uhr 

 Freitag von _____ bis _____ Uhr 

 

 
Vor- und Nachname betroffenen Kindes: ________________________ 
 
Anschrift: _________________________ 
 

PLZ Ort: __________________________ 
 

Geburtstag des Kindes: ___.___._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[bei mehreren Kindern ggf. diese Seite nochmals ausfüllen] 
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2. Angaben zu der beruflichen Tätigkeit der 
Eltern/Erziehungsberechtigten/Personensorgeberechtigten (nachstehend 
vereinfachend „Eltern“ oder Erziehungsberechtigte) 

 
 beide Erziehungsberechtigte  weiter zu 2.1 
 
 Alleinerziehend  weiter zu 2.2 
 
2.1 Angaben zu der beruflichen Tätigkeit der Eltern 

 
Erziehungsberechtigte*r A: 
 
Vor- und Nachname: ________________________ 
 
Anschrift: _________________________    e-mail:___________________________ 
 
PLZ Ort: __________________________    Tel.: ____________________________ 
 
Angaben zur beruflichen Tätigkeit Erziehungsberechtigte*r A: 
 
Arbeitgeber: _____________________  
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 

 
Anschrift: _____________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________ 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte*r A: ________________________ 
 
Umfang der beruflichen Tätigkeit: _____ in Prozent 
 
Alternativ:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO  
 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung: ____ Std./Woche 
 
Kurzbeschreibung der genannten Tätigkeit:  
 
 
 

 
Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers hinzu welche bestätigt, dass und zu 
welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung des unter Ziffer 1 genannten Kindes 
gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter auszustellen. 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung auszustellen. 
Sollte die Bescheinigung fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht weiterbearbeitet 
werden. 
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Erziehungsberechtigte*r B:  
 
Vor- und Nachname: ________________________ 
 
Anschrift: _________________________       e-mail:___________________________ 
 
PLZ Ort: __________________________      Tel.: ____________________________ 
 
Angaben zur beruflichen Tätigkeit Erziehungsberechtigte*r B: 
 
Arbeitgeber: _____________________  
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 

 
Anschrift: _____________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________ 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte*r B: ________________________ 
 
Umfang der beruflichen Tätigkeit: _____ in Prozent 
 
Alternativ:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO  
 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung: ____ Std./Woche 
 
Kurzbeschreibung der genannten Tätigkeit:  
 
 
 

 
 
Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers hinzu welche bestätigt, dass und 
zu welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung des unter Ziffer 1 genannten 
Kindes gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter 
auszustellen. 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung 
auszustellen. 
Sollte die Bescheinigung fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht 
weiterbearbeitet werden. 
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2.2 Alleinerziehend1 
Alleinerziehende Person: 
 
Vor- und Nachname: ________________________ 
 
Anschrift: _________________________ 
 
PLZ Ort: __________________________ 
 
Angaben zur beruflichen Tätigkeit der alleinerziehenden Person: 
 
Arbeitgeber: _____________________  
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 

 
Anschrift: _____________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________ 
 
 
Berufsbezeichnung der alleinerziehenden Person: ________________________ 
 
Umfang der beruflichen Tätigkeit: _____ in Prozent 
 
Alternativ:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO  
 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung: ____ Std./Woche 
 
Kurzbeschreibung der genannten Tätigkeit:  
 
 
 

 
 
Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers hinzu welche bestätigt, dass und 
zu welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung des unter Ziffer 1 genannten 
Kindes gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter 
auszustellen. 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung 
auszustellen. 
Sollte die Bescheinigung fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht 
weiterbearbeitet werden. 

                                            
1 Der Begriff „alleinerziehend“ gilt generell unabhängig vom der getroffenen Sorgerechtsvereinbarung. 
Analog der Regelung des § 21 Abs.3 SGB II sind Alleinerziehende, Personen die mit einem oder 
mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. 
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3 Erklärung, dass keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist 
 
Beide Erziehungsberechtigten bzw. die alleinerziehende Person müssen dem Antrag 
eine schriftliche Erklärung beilegen, dass keine familiäre oder anderweitige Betreuung 
möglich ist. 
 
Mit der Unterschrift beider Erziehungsberechtigter bzw. der alleinerziehenden Person 
unter dieser Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung wird erklärt, dass keine familiäre 
oder anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist, und begründen dies wie folgt: 
 
 
 

 
 
Sollten die Unterschriften fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht 
weiterbearbeitet werden. 
 

 
Dem Antrag liegen folgende Dokumente bei (bitte ankreuzen): 
 Bescheinigung des Arbeitgebers/Eigenbescheinigung Erziehungsberechtigte*r A. 
 Bescheinigung des Arbeitgebers/Eigenbescheinigung Erziehungsberechtigte*r B. 
 Bescheinigung des Arbeitgebers/Eigenbescheinigung für die alleinerziehende 
Person. 

 
Hiermit erklären die/der Unterzeichner, dass  

 alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. Weiter bestätigen 
die Antragssteller,  

 sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung eine 
Ansteckung an beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden 
kann.  

 sie sich darüber bewusst ist/sind, dass Mund und Nase des Kindes durch eine selbst mit 
zu bringende Behelfsmaske geschützt werden sollten. Diese werden nicht durch die 
Einrichtung bereitgestellt. 

 ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem 
Anmeldebogen erhobenen Daten. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreuung 
gespeichert, und nach Ende der Inanspruchnahme gelöscht. 

 
____________________________  ___________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte*r A/  

alleinerziehende Person 
 
____________________________  ___________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte*r B 
 

 
 


