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An die  

Eltern in den Evang. Kindertageseinrichtungen  

Im Evang. Kirchenkreis Stuttgart 

 

 

Informationen zur erweiterten Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen 

ab dem 27.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 

heute am 23.04.2020 wurde vom Kultusministerium die Verordnung für die Erweite-

rung der bisherigen Notbetreuung ab 27.04.2020 veröffentlicht.  

 

In der Anlage erhalten Sie Informationen zur Notbetreuung mit Anmeldeformular so-

wie zwei weitere Formulare für die Arbeitgeberbescheinigung (a und b). 

 

Zur Teilnahme an der Notbetreuung sind nun Kinder berechtigt sind, wenn beide  

Erziehungsberechtigte oder der/die Alleinerziehende  
 

Fallgruppe a. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrecht-

erhaltung der kritischen Infrastruktur beiträgt und dort unabkömmlich 

gestellt sind sowie erklären, dass eine familiäre oder anderweitige Be-

treuung nicht möglich ist oder 

Fallgruppe b. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung 

wahrnehmen, dort unabkömmlich gestellt und durch diese Tätigkeit an 

der Betreuung gehindert sind sowie erklären, dass eine familiäre oder 

anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung.  

 

Außerdem bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der 

oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 

möglich ist. 

 

Oberste Priorität ist es weiterhin, die Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren. 

Das bedeutet, dass aus Gründen des Infektionsschutzes die Betreuung auch künftig 

nur einer begrenzten Anzahl von Kindern ermöglicht werden kann.  

Abhängig von der Anzahl der eingehenden Anträge auf Notbetreuung können diese 

möglicherweise nicht alle erfüllt werden. 
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Die Kinder werden jeweils in festgelegten Kleingruppen in einem festgelegten Raum betreut, in 

dem sämtliche Spiel-, Essens- und weitere Tagesaktivitäten stattfinden werden. 

Diesen einzelnen Kleingruppen werden jeweils feste pädagogische Fachkräfte zugeordnet.  

Dadurch werden wechselnde Kontaktpersonen so weit wie möglich vermieden.  

Der Zugang zum Außenbereich wird eingeschränkt möglich sein. 

 

Wir haben die Unterlagen am Donnerstag 23.04.2020 erhalten. Wir gehen davon aus, dass die Be-

rechtigten für die erweiterte Betreuung die Arbeitgeberbescheinigungen bis Anfang nächster Wo-

che erhalten und die Anmeldungen bis Montag, 27.04.2020, 16 Uhr bei den Kindertageseinrich-

tungen abgeben können. 

 

Wir benötigen dann den Dienstag, 28.04.2020 für die Planung der erweiterten Notbetreuung, die 

dann voraussichtlich am Mittwoch, den 29.04.2020 starten kann. Die Entscheidung, ob Ihrem An-

trag auf Notbetreuung entsprochen werden kann, wird Ihnen am Dienstag, 28.04.2020 durch die 

Einrichtung mitgeteilt.  

 

Die bisherige Notbetreuung findet weiterhin statt. liegen diese Unterlagen vor, muss kein 

neuer Antrag gestellt werden. 

 

Das Platzangebot umfasst gemäß Landesverordnung maximal die Hälfte der regulär betreuten Kin-

deranzahl, kann jedoch aufgrund der räumlichen und personellen Ressourcen der jeweiligen Ein-

richtung auch geringer ausfallen.  Ist der Bedarf höher als das Platzangebot, werden vorrangig in 

die Notbetreuung aufgenommen: 

 

a. die Kinder der bisherigen Gruppe der in der kritischen Infrastruktur tätigen Eltern, bei denen  

einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der kritischen Infra-

struktur tätig und unabkömmlich ist, 

 

b. Kindern, deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforder-

lich ist und  

 

c. Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

 

Um möglichst vielen berechtigten Familien eine Notbetreuung zu ermöglichen ist es wichtig, dass 

Sie nur die Betreuungszeiten in Ihrem Antrag angeben, die Sie wirklich benötigen. 

 

In all unserem Bemühen hinsichtlich der Notbetreuung ist es unser gemeinsames Interesse, das In-

fektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wesentlich ist, dass die pädagogischen Fachkräfte 

bei guter Gesundheit bleiben, auch mit Blick auf die Betreuung nach dieser herausfordernden Zeit. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommenden Wochen und freuen uns auf die Zeit, in der wir 

Ihre Kinder wieder im Regelbetrieb betreuen können. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Sonja Schürle 

Kirchenkreisrechnerin 


