
   Notbetreuung gemäß Corona-Verordnung – Stand 20.04.2020 

 

Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer Beschlüsse vom 15. April 2020 festgelegt, 

dass die seit Schließung der Schulen und Kindergärten am 17.03.2020 eingerichtete 

Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, an den 

Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen ausgeweitet wird.  

Um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu entlasten, werden ab 

27.04.2020 auch Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse in die Notbetreuung mit 

einbezogen. 

Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur 

arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei 

denen BEIDE Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende 

einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren 

Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur 

einen begrenzten Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen 

beide Erziehungsberechtigte zur Anmeldung für die Notbetreuung eine 

Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre 

oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Auch können nur Kinder die keine 

Krankheitssymptome zeigen – weder bei ihm, noch bei Familienangehörigen - in der 

Notbetreuung aufgenommen werden.   

Die kommunalen, kirchlichen und freien Träger in Karlsbad bieten eine Notfall-

betreuung für die in Frage kommenden Kinder an. 

 

 

Die NOTBETREUUNG ist für Kinder, deren Eltern 

 in einer kritischen Infrastruktur arbeiten oder einen außerhalb der Wohnung 

präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben. Die Betreuung erstreckt sich in der 

Regel auf den Zeitraum der Präsenzpflicht – maximal über die regulär 

gebuchte Betreuungszeit / reguläre Schulzeit! 

 



Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung die das Kind regulär besucht 

statt. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der für Ihr Kind zuständigen Institution. 

Kindergarten: Kontaktaufnahme mit dem Kindergarten, den Ihr Kind regulär 

besucht. 

 

Grundschulen // Kernzeitbetreuung: 
 

Schul- und Kindergartenverwaltung  

Frau Kappler 07202.9304-447  //  stefanie.kappler@karlsbad.de 

Frau König     07202.9304-416  //  sigrun.koenig@karlsbad.de  

 

 

Weiterführende Schulen - bitte Bedarf über das jeweilige Sekretariat anmelden. 

Es werden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 7 betreut: 

 

Gemeinschaftsschule: Sekretariat: Telefon: 07202.930-210 

 

Realschule:   Sekretariat: Telefon: 07202.930-230 

 

Gymnasium:   Sekretariat: Telefon: 07202.930-250 
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