
Merkblatt zur Notbetreuung Grundschule und Kindergarten

Ein Anspruch auf die sogenannte Notbetreuung (Kindergarten und Schüler Klasse 1 – 4) während der 
Schließung der Schule/ des Kindergartens besteht nur, wenn beide Elternteile im Bereich der sogenannten 
“kritischen Infrastruktur”1 tätig und dort unabkömmlich sind (z.B. Gesundheitsbereich, Polizei, Feuerwehr, 
Energie usw.).

Ab 27.04.2020 wird die Notbetreuung ausgedehnt auf Eltern (Kindergarten, Klasse 1 – 4), die beide einen 
präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und die Betreuung nicht anderweitig abdecken können.
Die Notfallbetreuung kann nur für die Zeiten beantragt werden, in denen tatsächlich niemand zuhause ist 
und das Kind betreuen kann.
Beispiel: Wenn beide Eltern an 2 Tagen im Betrieb vor Ort sein müssen, kann auch nur für diese beiden 
Tage eine Notbetreuung beantragt werden.
Der tatsächliche Bedarf muss durch den Arbeitgeber bestätigt werden!
Für Alleinerziehende gelten diese Regelungen sinngemäß.

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder,

 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

 die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 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 14 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet 
eingestuft wird, oder

 die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

Die Organisation der Betreuung obliegt der Schule/ dem Kindergarten.
Zuständig für die Genehmigung der Betreuung sowie der Prüfung Ihres Anspruchs ist die Gemeinde 
Fichtenau. Bitte richten Sie Ihren Antrag an die Gemeindeverwaltung Fichtenau, Hauptamt, (Tel. 07962 
892-10) 

Verwenden Sie bitte für die Betreuung an der Schule
das Antragsformular O-FO-22 Antrag auf Notfallbetreuung Grundschule
und für die Betreuung am Kindergarten 
das Antragsformular O-FO-23 Antrag auf Notfallbetreuung Kindergarten

Den Antrag können Sie als Mail-Anhang schicken oder in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.

Beachten Sie bitte: Durch die Einrichtung der Notbetreuung soll sichergestellt werden, dass Eltern im 
Bereich der kritischen Infrastruktur zu unser aller Wohl tätig sein können und dass wieder mehr Menschen 
im Präsenzbetrieb arbeiten können, da die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren werden soll.
Die Notbetreuung ist kein “Unterrichtsersatz” und ist auch nicht als “Abwechslung” für Schüler gedacht, 
denen es zuhause langweilig wird!

1 Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen 
Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie Lebensmittelbranche.


