
 

  

  

Information zur Schließung der Schule, der  

Kindertageseinrichtungen und der Grundschulkindbetreuung  

 

Die Landesregierung hat beschlossen, dass alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und Horte 

vorläufig bis einschließlich Sonntag, 17. Januar 2021 geschlossen werden. 

Vom 11.1.2021 bis 15.1.2021 ist eine erweiterte Notfallbetreuung eingerichtet.   

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide  

1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung 

der kritischen Infrastruktur beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder   

2. von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich eingestuft werden 

3. Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen 

Anspruch auf Notbetreuung. Dieses wird durch eine Empfehlung des Sozialen 

Dienstes, Jugendamt Böblingen nachgewiesen. 

und sie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind.  

Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten steht es gleich, wenn eine Person 

alleinerziehend ist und sie die Voraussetzungen nach Nummer 1 oder 2 erfüllt. Das Vorliegen 

der Voraussetzungen nach Nummer 1 bzw. 2 ist durch Vorlage einer entsprechenden 

Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstherrn zu belegen. Bei 

selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit tritt an die Stelle der Bescheinigung die eigene 

Versicherung, dass die Voraussetzungen vorliegen.   

Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der/dem 

Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.   

Wir bitten um Verständnis, dass dieses Angebot weiterhin nur eine Notbetreuung bleibt und 

die Betreuungskapazitäten begrenzt sind. Sollten die Betreuungskapazitäten der 

Einrichtung nicht ausreichen, um für alle teilnahmeberechtigten Kinder eine Teilnahme an der 

Notbetreuung zu ermöglichen werden vorrangig Kinder aufgenommen,  

1. Bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder der/die Alleinerziehende in der 

kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist.   

2. Für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme 

an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist.  

3. Die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  Zu diesen kritischen 
Infrastrukturen zählen insbesondere   

• die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung 

einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 

Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, Hersteller 

von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten,   

• die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen 

nach §§ 67 ff. SGB XII erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und 

sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 



unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- und 

Suchtberatungsstellen  

• 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 verursachten Epidemie im Einsatz 

sind.   

• die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Informationstechnik,  

Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung, Finanz- und 

Versicherungswesen) 

• die Lebensmittelbranche 

• die Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- 

und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen, sowie notwendige Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder 

Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden. 

• Rundfunk und Presse  

• Personal der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe  

• das Bestattungswesen  

 

Sofern Sie die genannten Voraussetzungen erfüllen und die Notfallbetreuung für Ihr Kind in 

Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie, Ihren Bedarf telefonisch oder per Mail an 

poststelle @fkg-ehningen.de bis Freitag, 08.01.2021 bis 12.30 Uhr anzumelden.  

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. Darüber hinaus gilt dies auch für Kinder mit Symptomen eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur.   

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme Ihrer Kinder an der Notbetreuung erst nach erteilter 

Zusage und den erforderlichen Nachweisen möglich ist.  

  

Notbetreuung Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderhaus): 

Gemeindeverwaltung Ehningen 

Amt für Familie, Jugend, Senioren und Soziales 

Frau Pfeiffer 

Telefon 07034/121-107 

nadine.pfeiffer@ehningen.de 

 

Notbetreuung Schulkinder bis einschließlich Klasse 7:  

Die Anmeldung der Schulkinder zur Notbetreuung läuft grundsätzlich über die Schule. Das gilt 

auch für Zeiten, die ggf. über die übliche Unterrichtszeit hinausgehen.  

Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule 

Telefon 07034/25533-30 

poststelle@fkg-ehningen.de 

  

  

  

Ehningen, 07. Januar 2021 

Amt für Familie, Jugend, Senioren und Soziales 

mailto:nadine.pfeiffer@ehningen.de

