
Liebe Eltern, 

nach wie vor gilt, dass die Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen 
sind. Es gibt weiterhin nur eine Notbetreuung in den Einrichtungen. Seit 

27.4.2020 gelten dafür erweiterte Regelungen. 

https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_CoronaVO_Konsolidierte_
Fassung_nach6AendVO_Stand_ab_270420_nurArtikel1.pdf 

Wir wissen, dass die Situation für alle Familien eine außerordentliche Belastung 

ist. Dennoch können wir bis auf weiteres nicht für alle Kinder einen Platz in der 
Kindertageseinrichtung anbieten. Wie Sie verfolgen wir stets die politischen und 

gesellschaftlichen Diskussionen. Eine Änderung der jetzigen Regelung kann erst 
auf der Grundlage politischer Entscheidungen erfolgen. 

Im Moment beantworten wir telefonisch zahlreiche Fragestellung, was uns die 
Bearbeitung der Anmeldungen sehr erschwert. Damit wir mit der Bearbeitung gut 

vorankommen (und die Zusagen verschicken können, auf die viele von Ihnen 
sehnsüchtig warten) haben wir Ihnen hier die Antworten auf die wichtigsten 
Fragen zusammengefasst. 

Gerne stehen wir auch weiterhin telefonisch für weitere Fragen zur Verfügung. 

Bitte lesen Sie sich aber zuerst die Erklärungen genau durch.  

 

Wie lange gilt die Schließung der Kindertageseinrichtungen? 

Die jetzige Verordnung gilt bis einschließlich 15.6.2020. Das Land Baden-

Württemberg entscheidet, wie es über diesen Zeitraum hinaus weitergehen wird. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-

Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Ae

nderung_der_CoronaVO.pdf 

Wer hat Anspruch auf die Notbetreuung: 

Die Eltern arbeiten beide und nehmen einen außerhalb der Wohnung 

präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahr. Sie gelten von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich (Nachweise des Arbeitgebers erforderlich). Dasselbe gilt für alle 
Alleinerziehenden. 

An den Schulen ist die Notbetreuung bis einschließlich Klassenstufe 7 möglich 

und findet zu den Kernunterrichtszeiten statt.  Ergänzend dazu kann die 
Notfallbetreuung mit den üblichen Betreuungszeiten einer 
Schülerbetreuungseinrichtung in Anspruch genommen werden, wenn Ihr Kind 

auch sonst dort angemeldet ist. 

Es können Kinder nur betreut werden können, die vollkommen gesund sind. Auch 
Kontakte zu infizierten Personen müssen ausgeschlossen sein. Kinder, die 
Erkältungssymptome aufweisen oder andere Infekte haben, können nicht betreut 

werden. Auch Kinder, deren Geschwisterkind erkrankt ist, können erst wieder 
betreut werden, wenn das Geschwisterkind gesund ist. 
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Wie meldet man sein Kind an? 

Bitte melden Sie Ihr Kind auf der Homepage der Stadt Fellbach an. Wenn Sie 
zwei oder mehr Kinder haben, muss das Anmeldeformular für jedes Kind 

ausgefüllt werden.  

Dieses Anmeldeverfahren gilt auch, wenn Ihr Kind eine Kindertageseinrichtung 

eines freien Trägers besucht, von einer Tagesmutter / Tagesvater betreut wird 
oder für die Notfallbetreuung in einer Schule angemeldet werden soll.  

https://umfrage.fellbach.de/index.php/789575?lang=de 

Wenn sie die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen haben, bekommen Sie die 

Nachricht: „Vielen Dank! Ihre Antworten wurden gespeichert.“ Ihre Anmeldung 

ist dann bei uns eingegangen. 

Wenn Ihr Kind bereits einen Platz in der Notfallbetreuung hat oder Sie Ihr Kind 

bereits angemeldet haben, bedarf es keiner weiteren Anmeldung. Wenn Sie vor 
dem 25.4. eine Absage erhalten haben, wird Ihre Anmeldung automatisch von 
uns erneut geprüft. Sind die geltenden Voraussetzungen aufgrund der neuen 

Verordnung nun erfüllt, erhalten Sie eine Zusage. Voraussetzung dafür ist, dass 
Ihre Arbeitsbescheinigungen vorliegen. Wenn Sie diese noch nicht an uns 

geschickt haben, reichen Sie diese bitte nach. 

Es ist auch möglich, das Kind für einen späteren Zeitpunkt anzumelden, wenn die 

Präsenzpflicht am Arbeitsplatz erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
erforderlich wird. Sie können dies im Feld „benötigte (und beruflich begründete) 
Betreuungszeit“ angeben. 

Wann und wie bekomme ich eine Zu- oder Absage? 

Sobald eine Anmeldung vollständig bei uns eingegangen ist, wird diese von uns 
bearbeitet. Vollständig ist die Anmeldung erst, wenn die jeweiligen 
Arbeitgeberbescheinigungen ebenfalls bei uns eingegangen sind.  

Aktuell kann es aufgrund der hohen Anmeldungszahl zu einer Bearbeitungszeit 

von 2-3 Arbeitstagen kommen. 

Die Zusage bekommen Sie per E-Mail. Parallel erhalten die betreuende 

Einrichtung und der zuständige Träger diese E-Mail, so dass diese informiert sind, 
dass Ihr Kind nun einen Platz in der Notbetreuung erhalten hat. 

Welche Bescheinigungen braucht es, damit der Antrag bearbeitet 
werden kann? 

Es braucht eine Bescheinigung beider Elternteile (außer bei Alleinerziehenden). 
Aus der Bescheinigung  muss eindeutig hervorgehen, dass Sie am 

Arbeitsplatz  unabkömmlich sind und diese Arbeit ausschließlich vor Ort 
(also mit Präsenzpflicht am Arbeitsplatz) ausgeübt werden kann.  Eine 

Gehaltsabrechnung oder eine allgemeine Bestätigung Ihrer Berufstätigkeit (Kopie 
Arbeitsvertrag) ist hierfür nicht geeignet. 

Sie müssen zusätzlich bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige 
Betreuung nicht möglich ist. 

https://umfrage.fellbach.de/index.php/789575?lang=de


Die Bescheinigungen können entweder direkt mit im Anmeldungsformular 

hochgeladen werden oder werden nachträglich per E-Mail an 
notfallbetreuung@fellbach.de  geschickt. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn 

Sie in der E-Mail den Namen des Kindes und die Kindertagesstätte / Schule 
angeben, die Ihr Kind auch regulär besucht. 

Wichtig ist auch, dass aus der Bescheinigung klar ersichtlich ist, in welchem 
Bereich Sie arbeiten (systemrelevant oder nicht). Diese Angabe ist für den Fall 

einer erforderlichen Priorisierung der Anmeldungen wichtig. 

Anträge werden von uns erst bearbeitet, wenn die erforderlichen 

Bescheinigungen vorliegen.  

Bei Kindern, die zur Sicherstellung des Kinderschutzes für die Notbetreuung 

angemeldet werden, ist eine pädagogische Stellungnahme des Jugendamtes 
erforderlich.  

Der Eingang von Anmeldungen und Bescheinigungen wird laufend bearbeitet. 

Wo findet die Notbetreuung statt? 

Die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen findet in der 

Kindertageseinrichtung statt, in der die Kinder regulär angemeldet sind. In 
dringenden Fällen kann auch eine Eingewöhnung in der Einrichtung stattfinden, 

für die Sie bereits eine Zusage haben. 

Welche Betreuungszeiten werden in der Notbetreuung angeboten? 

Die Betreuungszeit entspricht der regulären Öffnungszeit. Die 

Notbetreuungszeit kann auch nur an einzelnen Tagen in Anspruch genommen 
werden.  

Bitte sprechen Sie mit der Einrichtung ab, ab wann ihn Kind betreut wird und 
vereinbaren Sie auch die Zeiten werden soll, damit Sie Ihrer beruflichen Tätigkeit 

nachkommen können. 

Gibt es in der Notbetreuung ein Mittagessen (Ganztageseinrichtungen)? 

Aufgrund der geringeren Anzahl der Kinder bietet nicht jede Einrichtung wie 
sonst ein Mittagessen an. Bitte besprechen Sie dies mit der betreuenden 

Einrichtung, wie es mit dem Mittagessen während der Zeit der Notbetreuung 
gehandhabt wird. 

Was kostet die Notbetreuung? 

Die Notbetreuung ist ab 27.4.2020 kostenpflichtig. Die Gebühr beträgt pro in 
Anspruch genommenen Betreuungstag ein Zwanzigstel der von Ihnen 

regulär zu entrichtenden Monatsgebühr.  

Stellt die Einrichtung ein Mittagessen, ist auch dieses kostenpflichtig. 

Was passiert, wenn die Plätze nicht ausreichen? 

Gesundheitsschutz geht nach wie vor. Aus diesem Grund bleibt das 
Angebot weiterhin begrenzt. Es darf maximal die Hälfte der Kinder pro Gruppe 

betreut werden.  

mailto:notfallbetreuung@fellbach.de


Das Angebot an Plätzen ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Die 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen muss gewährleistet sein. Zugleich 
braucht es ausreichend Personal für die Notbetreuung. Aus diesem Grund ist 

nicht in jeder Einrichtung ein Betrieb in allen Gruppen möglich. 

Übersteigt die Nachfrage das Angebot an Notbetreuungsplätzen, erhalten Kinder 

folgender Personengruppen Vorrang: 

1. mindestens ein Elternteile arbeitet in der kritischen Infrastruktur (s. 
Krisenverordnung BSI KritisV, Nachweise des Arbeitgebers erforderlich) 

2. die Sicherung des Kindeswohls nach Einschätzung des Jugendamtes 

3. der/die Alleinerziehende nimmt einen außerhalb der Wohnung 

präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahr und gilt vom Arbeitgeber als 
unabkömmlich (Nachweise des Arbeitgebers erforderlich) 

4. die Betreuung des Kindes kann aus gesundheitlichen Gründen nicht 
wahrgenommen werden (ärztliches Attest erforderlich) 

Die Zusage eines Platzes ist deshalb stets widerruflich.  Sollten die 
Notbetreuungsplätze zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausreichen, kann der 

Platz gekündigt werden, um ein Kind mit einer höheren Priorität aufnehmen zu 
können. 

Was passiert, wenn weniger Kinder betreut werden? 

Die Kindertageseinrichtungen sind nach wie vor geschlossen. Es gibt deshalb 
keine bestimmte Platzzahl, die von den Eltern in Anspruch genommen werden 

kann.  

Die Plätze werden sukzessive anhand weiter eingehenden Anmeldungen 

aufgefüllt, bis die maximale Belegung erreicht ist. 

Hygienemaßnahmen in der Einrichtung 

Zum Schutz der Kinder und Ihrer Familien sowie der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind zahlreiche Maßnahmen erforderlich. 

 Der Abstand zwischen Erwachsenen muss mindestens 1,5 Meter- besser 

noch sind 2 Meter- betragen. 

 Die Kinder waschen sofort beim Betreten der Einrichtung die Hände. Sie 

werden dabei entweder vom Elternteil oder einer Mitarbeiterin begleitet. 

 die Kinder werden in kleinen Gruppen betreut. Die Zusammensetzung ist 

konstant. Die Gruppen dürfen sich im Tagesablauf nicht durchmischen. 

Aus diesem Grund ist auch kein Platzsharing möglich. 

 Alle Beteiligten sind verpflichtet, sich an die jeweils geltenden Corona-

Maßnahmen zu halten (Einschränkungen von Kontakten, …) 

 Um die Zahl der Erwachsenen in der Einrichtung möglichst gering zu 

halten, sind folgende Maßnahmen hilfreich: 

o Die Übergabe der Kinder an die pädagogische Fachkraft erfolgt an 

der Eingangstür. Alternativ dazu können gestaffelte Bring- und 

Abholzeiten vereinbart werden.  

https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/


o Halten sich zu viele Erwachsene gleichzeitig in der Einrichtung auf, 

veranlassen die Fachkräfte der Notbetreuung, dass Personen vor 

dem Gebäude warten müssen. Auch hier sind die Abstandsregeln 

einzuhalten. 

o Die Einrichtungen können einfordern, dass Eltern beim Betreten der 

Einrichtungen Mundschutzmasken tragen. 

 Die Einrichtungen werden äußerst gründlich gereinigt. Alle Flächen werden 

regelmäßig desinfiziert. 


