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 Königsfeld, den 24.04.2020 

 

Änderung der Notfallbetreuung zum 27.04.2020 

 
Liebe Eltern,  

 

ab dem 27.04.2020  wird der Berechtigtenkreis zur Notfallbetreuung an 

Grundschulen ausgeweitet. 

 

Die Notfallbetreuung darf nun in Anspruch genommen werden, wenn:  

 

- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen  Infrastruktur 

tätig ist. 

 

- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist und aufgrund 

dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung des Kindes 

gehindert ist. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur 

kommt es dabei nicht an. 

 

Alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung  ist ein Elternteil, wenn das Kind 

mit ihm/ihr in einem Haushalt wohnt und in diesem Haushalt keine weitere 

volljährige Person  wohnt, die als Betreuungsperson (das können auch volljährige 

Geschwister sein) dienen kann. 

 

Ebenfalls als Alleinerziehend gilt man, wenn der andere Elternteil aus 

gesundheitlichen Gründen ( Krankenhausaufenthalt oder Bettlägerigkeit oder 

Entbindung) oder anderen zwingenden Gründen  ausfällt. 

   

 

Erforderlich bleibt aber weiterhin:  

- dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher   

Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an der Betreuung des Kindes gehindert ist. 

-dass das Kind nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende 

volljährige Person betreut werden kann. 

- dass das Kind keine Krankheitssymptome aufweist. 

- dass das Kind nicht in Kontakt mit einer infizierten Person steht. 

- dass das Kind keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 

 



Wie können Sie Ihren Bedarf anmelden? 

  

Füllen Sie die Formulare im Anhang / im Downloadbereich aus. Achtung: Es gibt ein 

Formular für Alleinerziehende und ein anderes Formulare für die systemkritischen 

Berufsgruppen! 

 

Nehmen Sie mit der Schulleitung per Mail (gs-koenigsfeld@t-online.de) am Vortag 

bis 13.00 Uhr Kontakt auf und senden Sie das ausgefüllte Formular im Anhang mit. 

Das Originalformular schicken Sie Ihrem Kind bitte am Tag der Notbetreuung mit 

in die Schule. 

 

 

 

Wie sieht die Betreuung aus? 

 

Ihr Kind wird nach der regulären Unterrichtszeit in der Schule betreut. Hierfür 

nimmt es bitte seine schulischen Arbeiten mit in die Schule. Es kann aber auch ein 

Buch zum Lesen, eine Malarbeit oder ein Spiel mitgebracht werden.  

 

Der Schulbus fährt nicht. 

 

Ihr Kind hat seine eigene Brotzeit und Getränk dabei. 

 

Toll wäre es, wenn Ihr Kind für Eventualitäten auch eine Maske /Mund-Nasen-

Bedeckung dabei hätte.  

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

K. Prediger, Rektorin 

 

 


