
Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 
 
 
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, 
 
ab 18.5.2020 beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 wieder die Schule. Die 
nächste Etappe auf dem Weg zur Normalisierung ist der Montag nach den Pfingstferien am 
15.6.2020, ab dem bis zu den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler in einem von der 
Schule festgelegten Rhythmus tageweise Präsenzunterricht im Schulgebäude haben werden. 
Parallel dazu bietet die Gemeinde Schliengen als Schulträger für die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 bis 7 eine Notfallbetreuung von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 bis 
14.00 Uhr in der Hebelschule an. Dies kann von allen Familien genutzt werden, die unter den 
bisher geltenden Regularien berechtigt sind.  
 
Neben Schülerinnen und Schülern, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten 
haben auch Anspruch auf Notbetreuung Schülerinnen und Schüler,  
 
 deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende  
 außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen 
 von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind 
 eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen und 
 durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. 
 Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung.   
 Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder 

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

 
Alle vorstehenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen entsprechenden Antrag 
auf Aufnahme in der Notbetreuung stellen zu können. Für den Fall, dass die 
Voraussetzungen im Laufe der Zeit wegfallen, kann der Betreuungsanspruch auch erlöschen.  
 
Wichtig zu beachten:  
Die „Notbetreuung“ kann wie bisher nur in kleineren Gruppen durchgeführt werden. Der 
Schülerbusverkehr richtet sich ausschließlich nach den von der Schule vorgegebenen 
Unterrichtszeiten, diese sind allerdings nicht identisch mit den Betreuungszeiten der 
Notfallbetreuung, so dass die Eltern für die An- und Abreise der Schülerinnen und Schüler 
selbst sorgen müssen.    
 
Sofern (je nach Anmeldezahl) die Betreuungskapazitäten unserer Einrichtung nicht 
ausreichen, um für alle teilnahmeberechtigten Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an 
der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, werden vorrangig diejenigen aufgenommen, 
 
 bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der 

kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder 
 für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme 

an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder 
 Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

 



Um abklären zu können, ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen kann, muss der von 
uns vorgegebene Fragebogen (ebenfalls auf unserer Homepage) vollständig ausgefüllt und 
von beiden Erziehungsberechtigten bzw. der oder dem Alleinerziehenden unterschrieben 
werden und mit allen erforderlichen Anlagen an uns zurückgesendet werden. Wir werden 
Ihnen dann kurzfristig Rückmeldung geben. Wir bitten aber um Verständnis, dass für die 
Prüfung der Anträge und für die Organisation der streng getrennten Betreuungsgruppen 
Bearbeitungszeit erforderlich ist, sodass nicht garantiert werden kann, dass nach Eingang der 
Anmeldung bei uns bereits am nächsten Tag die Betreuung erfolgen kann.  
 
Weiter bitten wir Sie Ihre Kinder aus hygienischen Gründen mit einer Mund-Nase-Maske 
auszustatten. 
 
Zum Thema Essensverpflegung möchten wir erwähnen, dass in der Notfallbetreuung in der 
Schule keine Essensverpflegung erfolgt. 
 
Abschließend möchten wir noch betonen, dass sich gesetzlichen Vorgaben laufend ändern 
können und sich hieraus immer wieder Änderungen ergeben können. 
 
Wir wünschen Ihnen nun weiterhin viel Kraft um diese nicht einfache Zeit durchzustehen 
und „bleiben Sie gesund“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister                           


