
Ausweitung der Notfallbetreuung, Durchführung schulischer Ganztagsangebote 

sowie der Mittagsbetreuungen zwischen dem  

27. April 2020 und dem 10. Mai 2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

es folgen Information über die Auswirkungen des Neuerlasses der Allgemeinverfügung betreffend 

Schulschließungen auf die Notfallbetreuung an Schulen, welche am 26. April 2020 in Kraft treten und 

demnächst unter https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/ veröffentlicht werden wird.  

  

1. Erweiterung der Notfallbetreuung 

 Ausweitung der Berechtigungen zur Notfallbetreuung 

 In Abweichung zu den bisherigen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notfallbetreuung an der 

Schule und an der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gilt ab 27. April 2020 Folgendes:  

Das Betreuungsangebot darf bereits in Anspruch genommen werden, soweit und solange   

- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig oder als Schülerin oder 

Schüler am Unterricht der Abschlussklassen ab 27. April 2020 teilnimmt oder  

- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist.  

Erforderlich bleibt aber weiterhin,   

- dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser 

Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist und 

  - dass das Kind   

o nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden 

kann  

o  keine Krankheitssymptome aufweist,  

o  nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer infizierten 

 Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist, und  

o  keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.  

Eine aktualisierte Erklärung zur Teilnahme an der Notfallbetreuung wird zeitnah auf der Homepage 

des Staatsministeriums zur Verfügung gestellt.  

 

 

                                                                                             → 

 

 



2. Umfang der Betreuungsleistungen  

Die Notfallbetreuung erstreckt sich weiterhin, wie bereits mit Schreiben vom 11. März 2020 (Az. II.1-

V7300/41/4) ausgeführt, auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und 

Schüler. In den Fällen, in denen diese Schülerinnen und Schüler regelmäßig an der offenen 

Ganztagsbetreuung oder der Mittagsbetreuung teilnehmen, ist diese weiterhin sicherzustellen.  

Eine Notfallbetreuung bis 16 Uhr steht nur für solche Schülerinnen und Schüler zur Verfügung,   

- welche regelmäßig an einem schulischen Ganztagsangebot oder der Mittagsbetreuung teilnehmen 

und/oder  

- deren Erziehungsberechtigte in einem Beruf der kritischen Infrastruktur tätig sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Molitor, Rin 

 

Quelle: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/ (verkürzte Version) 
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