
l. Von der Notbetreuung erfasste Kinder

1. Folgende Kinder dürfen an der Notbetreuung in Schulen, Kindertages-
einrichtungen und bei Kindertagespersonen teilnehmen:

Gruppe A+
Kinder, bei denen ein Elternteil unmittelbar mit der Versorgung
von Kranken oder pflegebedürftigen Personen betraut ist oder
Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden.

Gruppe A
Kinder von Eltern, die im medizinischen, pflegerischen Bereich o-

' der in Bereichen mit Verantwortung für die öffentliche Sicherheit
arbeiten, wenn auch der 2. Elternteilzur Notbetreuung berechtigt
ist.

Gruppe B
Kinder von Eltern, die in ausführenden Hinweisen genannten defi-
nierten Bereichen der sog. kritischen lnfrastruktur arbeiten und
dort unabkömmlich sind, wenn auch der 2. Elternteilzur Notbe-
treuung berechtigt ist.
Kinder von Eltern, die als pädagogisches Personal in Schulen oder
Kindertageseinrichtungen arbeiten und dort in der Präsenzbeschu-
lung oder Notbetreuung eingesetzt sind, wenn auch der
2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.
Kinder von Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden oder Studie-
renden sowie Anwärterinnen und Anwärtern, die wieder am Prä-
senzunterricht teilnehmen. Auch hier ist die Voraussetzung, dass
auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.

Gruppe C
Kinder, deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes ange-
zeigt ist.

2. Kinder werden nur betreut, wenn die Eltern glaubhaft erklären, dass eine
anderweitige Betreuung nicht möglich ist (entfällt bei Gruppe C). Abgese-
hen von Gruppe A+ und Gruppe C ist eine Betreuung deshalb nur möglich,
wenn beide Elternteile zur Gruppe A oder B gehören.

3. Es werden nur Krippen-, Kindergarten- und Schulkinder bis zur Jahr-
gangsstufe 6 betreut. Altere Kinder können an der Notbetreuung nicht teil-
nehmen. Ausnahmen von der Altersgrenze sind im Einzelfall möglich, wenn
ältere Kinder wegen einer Behinderung der Betreuung bedürfen.

4. Das Betretungsverbot für bestimmte Personen gilt fort. Soweit nicht auf
Ebene der Gebietskörperschaften strengere Verfügungen gelteh, dürfen
folgende Kinder die Schulen und Kindertageseinrichtungen auch im Rah-
men der Notbetreuung nicht betreten:

mit dem Corona-Virus lnfizierte,
Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit
Corona lnfizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt,
Reiserückkehrer aus dem Ausland in den ersten 14 Tagen nach der
Rückkehr,
Personen mit allgemeinen Erkältungssymptomen, solange die Symp-
tome andauern.

Über die Aufnahme in die Notbetreuung entscheidet die Leitung der Schule
oder Ki ndertagesei n richtu n g bzw. d ie Ki ndertagespflegeperson. Beschwer-
den bearbeiten die staatlichen Schul- bzw. Jugendämter.
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