
    
 

        
Liebe Kindergarten-Eltern, 

wir hoffen, es geht Ihnen allen den Umständen entsprechend gut und Sie sind gesund. 

Sicherlich haben Sie in den letzten Tagen auch gespannt auf die Nachricht gewartet, ob und 

in welchem Umfang die Kindertagesstätten in Baden-Württemberg ab dem 20.April wieder 

geöffnet sein werden. Seit letztem Wochenende wissen Sie wahrscheinlich aus den 

Nachrichten: die Kindertagesstätten bleiben bis auf weiteres, mindestens bis zum 3.Mai 

2020, geschlossen.  

Allerdings hat die Landesregierung beschlossen, die Notbetreuung zu erweitern. Die 

Erweiterung sieht konkret folgendermaßen aus: Der Kreis der Familien, die Anspruch auf 

Notfallbetreuung ihrer Kinder hat, wurde ausgeweitet.  

Beiliegend schicken wir Ihnen deshalb:  

1. Einen Überblick über die neuen gesetzlichen Regelungen in Form des 

Originaltextes der „Corona-Verordnung“ des Landes Baden-Württemberg.  

In diesen Regelungen ist genau aufgeführt, welche Familien Anspruch auf 

Notbetreuung ab dem 27.April 2020 haben.  

Bitte prüfen anhand dieser Kriterien, ob Sie zu diesem Personenkreis gehören.  

Falls diese Prüfung positiv ausfällt und Sie einen tatsächlichen Bedarf haben, finden 

Sie anbei  

2. ein Anmeldeformular für die Notfallbetreuung, Arbeitsbescheinigungen  des 

Arbeitgebers und Eigenbescheinigungen für Selbstständige. 

Bitte füllen Sie diese Formulare sorgfältig und vollständig aus und geben Sie diese im 

Kindergarten ab. Ihr Antrag wird geprüft und Sie bekommen schnellstmöglich eine 

telefonische Rückmeldung.  

Der Franziskuskindergarten kann unter Einbezug personeller Kapazität eine Gruppe 

anbieten. Nach derzeitigem Stand der Corona-Verordnung könnten bis zu 12 Kinder je 

Gruppe in der Notbetreuung aufgenommen werden. Umgekehrt – und dies klingt durchaus 

paradox – sollen möglichst kleine Gruppen gebildet und das Abstandsgebot eingehalten 

werden. Dass dies bei Kindern zwischen drei  und sechs Jahren kaum sichergestellt werden 

kann, liegt auf der Hand. Bitte beziehen Sie diese Informationen bei Ihren Überlegungen mit 

ein.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07325-6916 zur Verfügung! 

 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit alles Gutes – und bleiben Sie gesund! 

 

Jessica Lex        Thomas Haselbauer 



    

 

 

Wer arbeitet in der „kritischen Infrastruktur“? 
 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, Fassung vom 17.April, §1, Absatz 6 
 
Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbesondere 
 
1. die in den §§ 2 bis 8 der Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen  (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, 
2a. 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, 
3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- und 
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, 
4. 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 
5. Rundfunk und Presse, 
6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr 
sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 
7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
8.das Bestattungswesen. 
 
Wie ist die „Präsenzpflicht“ am Arbeitsplatz nachzuweisen? 
 
Entwurf für die Novelle der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, Fassung 
vom 20.April, §1a, Absatz 2 
 
(2) Berechtigt zur Teilnahme [an der Notbetreuung] sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte 
bzw. die oder der Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 
wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung 
vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Bei selbständig oder freiberuflich 
Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider 
Erziehungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder 
anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 
Weitere Hinweise zur Organisation der Notbetreuung: 
 

 Von der Notbetreuung ausgeschlossen sind Kinder, die in Kontakt zu einer infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit der infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind oder Kinder, die die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen (§1 Absatz 5 Corona-VO) 

  Für die Betreuung der Kinder gelten die Schutzhinweise für Kindertagesstätten, die 
gemeinsam vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales), der Unfallkasse Baden-
Württemberg und dem Landesgesundheitsamt erarbeitet wurden. Das entsprechende 
Merkblatt kann gerne in den Kindertagesstätten eingesehen oder angefordert werden. 


