
 

Coronavirus - Wichtige Informationen 

Einrichtung einer erweiterten Notbetreuung ab 27. April 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

die Landesregierung hat am Mittwoch, 15. April 2020 beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen 

aufrechterhalten werden und Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulklassen von der 1. – 3. 

Klasse für den regulären Betrieb weiterhin geschlossen bleiben. Ab 04. Mai ist eine Öffnung der 

Abschlussklassen sowie voraussichtlich der 4. Klasse in der Grundschule wieder vorgesehen. Oberste 

Priorität hat dabei, eine weitere sich rasant ausbreitende Infektionswelle zu verhindern. Da aber das 

wirtschaftliche Leben in den nächsten Tagen wieder hochfährt, hat die Landesregierung entschieden, 

die Notbetreuung in Baden-Württemberg auszuweiten. 

 

Ein Anrecht auf Notbetreuung haben Eltern / Alleinerziehende, wenn Sie nachweislich eine 

Präsenzpflicht am Arbeitsplatz haben und kein anderweitiges Betreuungsangebot für Ihre Kinder 

ermöglichen können. Dies trifft zu, wenn Sie beispielsweise in der sogenannten „kritischen / 

systemrelevanten Infrastruktur“ beschäftigt sind, alleinerziehend sind oder beide Elternteile 

Präsenzpflicht am Arbeitsplatz haben. 

 

Je nach Bedarf werden wir in der Josef-Helmer-Schule ab 27. April entsprechende Kleingruppen 

einrichten. 

 

Sollten Sie Bedarf haben und Ihr Kind ab dem 27.04.2020 für die Notbetreuung anmelden wollen, 

drucken Sie bitte dieses Blatt aus und reichen die Rückseite ausgefüllt und unterschrieben mit den 

entsprechenden Anlagen bis Donnerstag, 23.04.2020 (bis spätestens 11.00 Uhr) im Sekretariat der 

Josef-Helmer-Schule per E-Mail rektorat@waldenburg-hohenlohe.de ein. 

Gerne können Sie auch das Sekretariat vorab darüber telefonisch unter Tel. 07942 / 940 341 in der 

Zeit von 09.00 bis 11.00 Uhr informieren. 

 

Die kurze Frist bitten wir zu entschuldigen, ist aber aufgrund des erst gestern vom Kultusministerium 

eingegangenen Schreibens in der Kürze der Zeit nicht anders möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ihre Schulleitung der Josef-Helmer-Schule sowie 

Ihre Stadtverwaltung 



 

Hiermit beantrage ich eine Notbetreuung für mein Kind _____________________________________ 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich kein anderweitiges Betreuungsangebot für mein Kind ermöglichen kann, 

weil ich Präsenzpflicht am Arbeitsplatz habe (Nachweis vom Arbeitgeber beigefügt) 

und 

 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 ____ alleinerziehend bin 

 

____ der zweite Erziehungsberechtigte ebenfalls einer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz 

unterliegt (Nachweis vom Arbeitgeber beigefügt) 

 

 

Wir benötigen die Notbetreuung an folgenden Wochentagen: MO – DI – MI – DO – FR 

        (bitte kennzeichnen) 

in der Zeit von ___________ bis ___________ Uhr 

 

 

Name, Vorname: ________________________________________ 

 

Tel. Nr. / Handy-Nr.: ________________________________________ 

 

E-Mail:   ________________________________________ 

 

 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird hiermit bestätigt. 

 

 

 

Ort, Datum: __________________________ 

 

Unterschrift:  __________________________ 


