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Aktualisierte Kriterien zur Inanspruchnahme einer Notbetreuung in Schule und KiTa 
entsprechend der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung) 

 
Voraussetzung: 

 
Beide Elternteile (bei Alleinerziehenden das sorgeberechtigte Elternteil) sind bei ihrem 
Arbeitgeber unabkömmlich und haben dort eine Präsenzpflicht, die von den Arbeitgebern 
schriftlich bestätigt wurde. 
 
Vorrangig zu berücksichtigen sind Eltern, die in einem systemrelevanten Bereich tätig 
sind. Dazu zählen: 

 
 
1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren 

Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, 
Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

 
2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung 

einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 
Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV 
hinausgeht, 
 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 
Nummer 4 IfSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt 
werden, 
 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich 
Katastrophenschutz, 
 

5. Rundfunk und Presse, 
 

6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den 
Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern 
sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 
 

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien, 
 

8. das Bestattungswesen, 
 

9. ambulante Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach 
§§ 67 ff. des Zwölften Sozialgesetzbuchs erbringen, sowie gemeindepsychiatrische 
und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 
unterliegen, und ambulante Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen sowie 
 

10. die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der 
Corona-Pandemie im Einsatz sind. 
 

Im zu prüfenden Einzelfall (z.B. zweites Elternteil ist schwerstpflegebedürftig), kann es auch 
genügen, wenn nur eines der Elternteile die o.g. Kriterien erfüllt. 
 



 
Weiteres Vorgehen 
 
Wenn die o.g. beruflichen Voraussetzungen erfüllt sind, nehmen die Eltern bitte vormittags 
telefonisch Kontakt auf zu ihrer jeweiligen Schule (bis einschließlich Klasse 7)  
bzw. KiTa, um das entsprechende Antragsformular zu erhalten. 
 
Dieses dient auch dazu, sich die Bestätigung der jeweiligen, ggf.  systemrelevanten 
Arbeitgeber einzuholen. 
 
Sollte unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes der gemeldete  Bedarf an Notplätzen 
das Angebot  überschreiten, haben Familien Vorrang, 
 

 bei denen ein Elternteil in einem der o.g. systemrelevanten Bereiche tätig ist 

 bei denen eine Kindeswohlgefährdung zu befürchten ist 

 mit einem alleinerziehenden Elternteil. 
 
Der zugesagte Notfallplatz kann dann, in der Regel in der bisher besuchten Schule/KiTa, in 
Anspruch genommen werden. 
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