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Anmerkungen zur Notfallbetreuung: 
 

 

Für welche Schülerinnen und Schüler wird eine Notbetreuung eingerichtet?  
Die Notbetreuung wird eingerichtet für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aller 
Klassenstufen und Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 der Sekundarstufe. 
 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung 
aufgenommen werden können?  
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 
Betreuungsperson zur Verfügung steht.   
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die 
Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind 
oder sie an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. 
 
Wie ist die Aufnahme in die Notbetreuung zu „beantragen“?  
Es gibt keine Formvorschriften für die Beantragung oder den Nachweis der Voraussetzungen 
für die Aufnahme in die Notbetreuung. Die Erklärung der Erziehungsberechtigten kann 
gegenüber der Schule also mündlich, elektronisch, aber auch schriftlich abgegeben werden. 
 
Welchen Umfang hat die Notbetreuung?  
Die Notbetreuung deckt die Zeiten Montag bis Freitag von 7.30 - 12.35 Uhr ab. 
(Nachmittagsbetreuung für die angemeldeten Kinder erfolgt zusätzlich) 
 
Wer führt die Notbetreuung durch?  
Die Notbetreuung wird von dem Personenkreis durchgeführt, der ohne die 
Betriebsuntersagung das Angebot bereitgestellt hätte, das nun durch die Notbetreuung 
ersetzt werden soll. Das heißt z.B. konkret:  

  die Unterrichtszeiten werden von den Lehrkräften abgedeckt,  

  die Zeiten der Betreuungsangebote von dem hierfür zuständigen Personal 
 
Welche Kinder sind von der Notbetreuung ausgeschlossen?  
Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
für Personen, die   
- in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden 
nichts Anderes anordnen oder 
- sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das 
durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet 
ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr 
neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder 
- typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen 


