
Voraussetzung für die Notbetreuung im Falle von 
Schulschließungen  
 

Die Einzelheiten hierzu wurden in am 05.01.2022 seitens des Kultusministeriums an die 
Schulen geregelt. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
1033790599/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-
05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf 

 

 

Notbetreuung  

Soweit der Unterricht nicht in Präsenz stattfindet, bedarf es wieder der Einrichtung einer 
Notbetreuung. Der wesentliche Unterschied zu der früheren, Ihnen vertrauten Regelung, 
sind die vorgegebenen Nachweispflichten.  

 

Für welche Schülerinnen und Schüler ist eine Notbetreuung einzurichten? 

Die Notbetreuung wird eingerichtet für Schülerinnen und Schüler  

− der Grundschulen, 

 − der Grundschulförderklassen, 

 − der Schulkindergärten 

 − der Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule aufbauenden Schulen 

 − aller Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.  

 

Welche Kinder sind teilnahmeberechtigt? 

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder 

− deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich 
ist,  

− deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder 
ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung 
gehindert sind, oder − die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine 
Notbetreuung angewiesen sind.  

Was gilt für Alleinerziehende?  

Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätigkeit, das 
Studium oder den Schulbesuch erbringen. Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwar nicht 
alleinerziehend ist, aber der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, zum 
Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist.  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1033790599/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1033790599/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1033790599/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1033790599/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf


Welche Nachweise sind von den Erziehungsberechtigten zu erbringen?  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, mit der  

− die berufliche Tätigkeit,  

− die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit,  

− sowie deren Zeiträume nachgewiesen werden.  

Selbständige oder freiberuflich Tätige legen an Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine 
entsprechende Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der 
Arbeitgeberbescheinigung entspricht.  

Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten legen eine entsprechende 
Bescheinigung der Schule oder Hochschule vor.  

 

Umfang der Notbetreuung und Zuständigkeit  

Die Notbetreuung deckt den Zeitraum des Schulbetriebs ab, den sie ersetzt. Sie ist 
grundsätzlich von der Schule mit ihrem Personal in möglichst kleinen und konstant 
zusammengesetzten Gruppen abzudecken. In Abstimmung mit den Trägern der 
kommunalen Betreuungsangebote kann die Notbetreuung im Rahmen der verfügbaren 
Personalressourcen der Schulträger, aber auch während des Zeitraums des Schulbetriebs, 
unterstützend durch deren Betreuungspersonal erfolgen.  


