
Stand 27.5.2020
Antrag auf Notfallkinderbetreuung wegen der Corona-Krise

an der Häuselgrundschule 74939 Zuzenhausen 

Formular bitte abgeben per E-Mail an schulleitung@haeuselgrundschule.de  

Die Häuselgrundschule bietet gemäß der aktuellen Corona-Verordnung eine erweiterte
Notfallbetreuung für Kinder der Häuselgrundschule an. Diese ist nur in begründeten Fällen und
gegen Nachweis möglich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine
Notbetreuung und nicht um das übliche Betreuungsangebot handelt. Es gelten strenge
Hygienevorschriften. Tageweise oder stundenweise Betreuung ist möglich. Kernzeitnotbetreuung
muss extra bei der Gemeinde beantragt werden. 

Auf Grund der sehr dynamischen Entwicklung müssen wir die Notbetreuung auf Sicht von Woche zu
Woche zu planen. Da die Notbetreuung zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes und zur
Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus auf ein absolutes Minimum reduziert ist, hat
jede anderweitige Unterbringungsmöglichkeit Vorrang. 

 
Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen.

Wir erbitten Anmeldebögen für eine Notbetreuung bis jeweils spätestens donnerstags, 10:00 Uhr
per E-Mail an schulleitung@haeuselgrundschule.de, damit wir von Woche zu Woche auf Sicht planen
können; oder spätestens bis 1 Tag von Inanspruchnahme. 
Sollten Ferien oder Brückentage anstehen, dann bitten wir Sie, Ihren Bedarf rechtzeitig davor
anzukündigen, da das Büro in diesen Zeiten nicht besetzt ist. 

Dabei sind so genaue als mögliche Angaben über die häusliche Betreuungssituation für jeden
einzelnen Tag der Woche zu machen. Bitte schlagen Sie zu Ihren Arbeitszeiten noch die Wegzeiten
drauf. 
Wir werden Sie schnellstmöglich informieren, ob die Voraussetzungen für eine Notbetreuung erfüllt
sind und ggf. wann genau wir Ihr Kind bei der Notbetreuung in der jeweiligen Planungswoche
berücksichtigen können.

Ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht nicht.

Was Voraussetzung für die Notfallbetreuung ist, entnehmen Sie bitte dem Auszug aus der jeweils
aktuellen Verordnung der Landesregierung im Anhang. 
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Name des zu betreuenden Kindes:

Name: Vorname:
Geburtsdatum:
Klasse:
Notfallnummern:
Tatsächlicher Betreuungsbedarf: 
genaue Zeitangaben für jeden 
einzelnen Wochentag notwendig!
Bitte detailliert erläutern!
Von-bis/ Uhrzeiten 

Antragsteller:

Name: Vorname:
Straße: 74939 Zuzenhausen
Tel./Mobil E-Mail:
Arbeitgeber und Arbeitsort:

Genaue Tätigkeitsbeschreibung:

Kritische Infrastruktur: Ja □       Nein □

Arbeitgeberbescheinigung aus 
dem Anhang ist beigefügt

Ja □       Nein □

Partner / anderer Erziehungsberechtigter:

Name: Vorname:
Straße: 74939 Zuzenhausen
Tel./Mobil E-Mail:
Arbeitgeber und Arbeitsort:

Genaue Tätigkeitsbeschreibung:

Kritische Infrastruktur: Ja □       Nein □

Arbeitgeberbescheinigung aus 
dem Anhang ist beigefügt

Ja □       Nein □



Wir/Ich versichere, dass derzeit beide Sorgeberechtigte bzw. der/die Alleinerziehende und das
zu betreuende Kind gesund sind und keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

Uns/Mir ist bekannt, dass das Kind nicht betreut werden kann, wenn dieses eine 
Atemwegsinfektion oder erhöhte Temperatur hat.

Wir/ich versichern/versichere, dass wir beide/ich einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz 
außerhalb der Wohnung habe/n und für unseren/meinen Arbeitgeber unabkömmlich sind/bin.
Die im Anhang beigefügte Arbeitgeberbescheinigung/en sind/ist beigefügt.

Eine persönliche Erklärung legen wir extra bei, dass keine Person, die mit uns im Haushalt 
lebt, die Betreuung unseres Kindes übernehmen kann. 

Den nachfolgenden Auszug der Corona-Verordnung in der aktuellen Fassung haben wir 
gelesen. 

Wir/Ich versichere/n, dass wir alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben. Änderungen 
teilen wir/ich umgehend mit.

                                                                                                                                            
Unterschrift Antragsteller Unterschrift Partner/anderer Erziehungsberechtigter

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Rektorin Nicole Fink Tel. 7344 oder per E-Mail an 
schulleitung@haeuselgrundschule.de
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Auszug aus der Corona-Verordnung; hier: Regelung der erweiterten Notbetreuung in § 1 a (in der   ab 27.04.2020   gültigen Fassung)

§ 1a
Erweiterte Notbetreuung

(1) Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, in Grundschulstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, 
Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und in den Klassenstufen 5 bis 7 an den auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie für Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, soweit sie noch nicht wieder am Betrieb der Einrichtung oder der Tagespflegestelle teilnehmen, wird 
eine erweiterte Notbetreuung eingerichtet.

(2) Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide
1. einen kritischen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 beiträgt, und sie 
unabkömmlich sind oder
2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind
und sie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten nach Satz 1 steht es 
gleich, wenn eine Person alleinerziehend ist und sie die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllt. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Satz 1 ist durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstherrn zu belegen. Bei selbständig 
oder freiberuflich Tätigen tritt an die Stelle der Bescheinigung nach Satz 3 die eigene Versicherung, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. 
Die Erziehungsberechtigten nach Satz 1 und Alleinerziehende nach Satz 2 haben darüber hinaus zu versichern, dass eine familiäre oder anderweitige 
Betreuung nicht möglich ist.
(3) Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle nach Absatz 2 teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der 
erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die Kinder aufzunehmen, 
1. bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 tätig und 
unabkömmlich ist,
2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 
erforderlich ist oder
3. die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden leben.
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um die nach den Satz 1 Nummer 1 bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder 
aufzunehmen, entscheidet die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat, nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder.
(4) Die erweiterte Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf den Zeitraum des Betriebs der Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 oder § 1a, den sie 
ersetzt, und kann darüber hinaus auch die Ferienzeiträume sowie Sonn- und Feiertage umfassen. Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind 
bisher besucht hat, durch deren Personal und in konstant zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur in besonders begründeten 
Fällen zulässig und sind von der jeweiligen Einrichtungsleitung im Benehmen mit dem Träger der Einrichtung zu entscheiden.
(5) Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der in der Betriebserlaubnis 
genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die Hälfte des für die Regelklassen der jeweiligen Schulart maßgeblichen Klassenteilers. Die 
gemeinsamen Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Unfallkasse 
Baden-Württemberg und des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg sowie die Hygienehinweise des Kultusministeriums für die Schulen in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten. Die Einrichtungsleitung kann im Benehmen mit dem Träger der Einrichtung und der Gemeinde die 
Gruppengröße reduzieren, sofern dies erforderlich ist, um diese Schutzhinweise einzuhalten. Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist 
sicherzustellen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen besteht und die Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 
1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist.
(6) Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstättenverordnung kann in der erweiterten Notbetreuung abgewichen werden, sofern die 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt möglich ist.
(7) Für die erweiterte Notbetreuung in der Kindertagespflege gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass die in der Pflegeerlaubnis 
vorgesehene Kinderzahl, maximal jedoch fünf Kinder in konstant zusammengesetzten Gruppen betreut werden dürfen.
(8) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 sind insbesondere 

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 
Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-
KritisV hinausgeht,

3. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, 
sowie gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante 
Einrichtungen und Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen,

4. Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige 
Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) sowie die in den § 1 Absatz 1 
genannten Einrichtungen, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden. 

5. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall-/Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz, sowie die Einheiten und Stellen der 
Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie im Einsatz sind 

6.  Rundfunk und Presse

7. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, 
sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden,

8. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 

9. das Bestattungswesen

(9) Das Kultusministerium kann durch Rechtsverordnung über die in Absatz 8 genannten Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen Infrastruktur 
lageangepasst festlegen.

(10) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die keine Ausnahme nach 
dieser Verordnung vorgesehen ist, dürfen die betreffenden Einrichtungen nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung der 
Betreuungsverbote zu sorgen.


