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Elterninformation zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
und zur Neuorganisation der Notfallklassen an 
Grundschulen in Baden- Württemberg 
 
         Heidelberg, den 21.04.20 
 
Liebe Eltern, 
 
mit einem gestrigen Schreiben des Kultusministeriums gibt es nun Klarheit zur 
angekündigten Ausweitung der Notfallbetreuung an Grundschulen in Baden- Württemberg. 
Gerne möchte ich Sie hier über die Eckpunkte informieren. 
Wir erwarten noch Sonderregelungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren in Baden Württemberg, die uns im Einzelnen noch nicht vorliegen. Alle 
entsprechenden Eltern erreicht in den nächsten Tagen ein gesondertes Schreiben der 
Schulleitung der Galenschule. 
 
In den vergangenen Tagen sind mir bereits von einigen Eltern Anfragen zugegangen, die 
mich per Post oder email erreicht haben. Bitte seien Sie versichert, dass ich alle Anfragen 
sehr gut nachvollziehen kann. In der aktuellen Zeit der Schulschließung und der nun wieder 
langsam hochfahrenden Wirtschaft gibt es in vielen Familien nun neue Arbeitsbedingungen, 
die mit der Betreuungssituation zuhause dringend abgeglichen werden müssen. Mir ist 
ebenfalls bewusst, dass viele Familien ihren Jahresurlaub aufgebraucht haben und nun 
ebenfalls vor schwierigen Betreuungssituationen stehen. Auch die emotionalen Belastungen 
zuhause nehmen zu und der Wunsch nach Beschulung/ Betreuung der Kinder an der Schule 
ist verständlich und ein wichtiges Anliegen. 
Von schulischer Seite aus sind wir jedoch gezwungen, uns im Sinne des gelten 
Infektionsschutzes ganz genau an die Regelungen zu halten, die den Schulen von Seiten des 
Kultusministeriums zugehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine 
Ausnahmeregelungen durchführen können (auch keine zeitliche), ebenso keine 
Einzelfallprüfungen. Die klar formulierten Anweisungen des Kultusministeriums gebe ich 
Ihnen gerne weiter. Bitte entnehmen Sie diesen vor allem, ob für Sie im Einzelfall eine 
Notbetreuung möglich ist. 
 
Allem vorweg möchte ich Ihnen mitteilen, dass bei allen nun getroffenen Maßnahmen eine 
Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Infektionswelle oberste Priorität hat. Der 
stufenweise Einstieg der Schulen in den Präsenzunterricht an der Schule am 4.05.20 gilt 
ausschließlich für Schülerinnen und Schüler aller allgemein bildenden Schulen, bei denen 
in diesem oder im nächsten Jahr Abschlussprüfungen anstehen. Über den Beginn des 
Unterrichts an der Schule für alle Grundschulen und der Grundstufe der SBBZ wird zu 



einem späteren, noch nicht nennbaren Zeitpunkt entschieden. Es gibt also am 4.05.20 
keinen Wiedereinstieg in den Unterricht für die Klassenstufe 4. Für die Grundschulen wird 
vielmehr angekündigt, dass der Einstieg vor Ort mit der Klassenstufe 4 beginnen soll. Dabei 
sind dann die Vorbereitung des Übergangs auf die weiterführenden Schulen sowie der 
Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht vorrangig. Es wird 
ebenfalls angekündigt, dass den Schulen hierzu rechtzeitig Informationen zugehen sollen. 
Dies gilt gleichermaßen für entsprechende Hygiene- Hinweise, die mit den jeweiligen 
räumlichen und personellen Bedingungen vor Ort abgeglichen werden müssen. 
Wir informieren Sie umgehend, sobald uns hierzu näheres zugeht und wir uns mit den 
entsprechenden Stellen abgesprochen haben, die neben der Schule für die Organisation 
zuständig sind. 
 
Die aktuelle Notbetreuung an den Schulen wird dahingehend ausgeweitet, dass Eltern die 
Rückkehr in den Beruf bewerkstelligen können. Generell gilt: 

- Wer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot 
für seine Kinder ermöglichen kann, soll die erweiterte Notbetreuung bis 
einschließlich Klasse 7 an seiner Schule ab Mo, den 27.04.20 in Anspruch nehmen 
können. 

- Neu ist nun also, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der sogenannten „kritischen 
Infrastruktur“ arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich 
Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 
einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für Ihren 
Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. 

 
Aus Gründen des Infektionsschutzes gilt diese Erweiterung der Notbetreuung also auch 
weiterhin nur für einen begrenzten Personenkreis. Vor diesem Hintergrund muss ich Sie 
bitten, mir im Bedarfsfall eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vorzulegen sowie zu 
bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung für Sie nicht möglich ist. 
Bitte verwenden Sie hierzu die beigefügte Anlage. 
Alle Eltern des SBBZ Galenschule werden auch hierzu gesondert angeschrieben. 
 
Sicherlich können Sie nachvollziehen, dass die aktuell geltenden Regelungen auch unser 
Personal betreffen. Da wir durch die momentanen Hygiene- und Abstandsvorschriften die 
Anzahl der Kinder in den Gruppen so gering wie möglich halten müssen und es in unserem 
Kollegium wie überall in der Gesellschaft auch einen Personenkreis von Vorerkrankten/ 
Schwangeren/ über 60jährigen gibt, können wir bei der Notbetreuung nicht auf das 
Gesamtkollegium zurückgreifen. 
Wir müssen also je nach der Anzahl der gemeldeten Schülerinnen und Schüler 
gegebenenfalls priorisieren. Auch hierzu gibt es eine klare Anweisung des 
Kultusministeriums: 
Priorität hat die Aufnahme von Kindern in der Notbetreuung, bei denen ein Elternteil in der 
kritischen Infrastruktur (gemäß Corona- Verordnung) arbeitet und unabkömmlich ist sowie 
Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Um die neu geltenden Regelungen auch wirklich am kommenden Montag umsetzen zu 
können, brauchen wir für die Organisation entsprechenden Vorlauf. Gerne können Sie den 
entsprechenden Nachweis Ihres Arbeitgebers im Lauf der kommenden Woche nachreichen.  



Bitte achten Sie jedoch darauf, dass wir Ihre Bedarfsmeldung bis spätestens Do, den 23.04., 
15 Uhr durch Einwurf in unseren Briefkasten an der Schule benötigen. Dieser befindet sich 
direkt im Windfang des Haupteingangs der Schule/ Eingang Galileistraße. Bitte verwenden 
Sie ausschließlich das beigefügte Formular, da ich nur dieses berücksichtigen kann und auch 
ausschließlich diesen Mitteilungsweg.  
Auf der Basis Ihrer Rückmeldungen teilen wir am Freitag, 24.04. die zu bildenden 
Notfallklassen ein und geben Ihnen am gleichen Tag Rückmeldung über die Einteilung und 
die Vorgehensweise hinsichtlich der Betreuung der Kinder dieser Klassen. 
Generell gilt die Betreuung für die sonst übliche Schulzeit Mo- Mi 7.45 – 15 Uhr und Do/Fr 
7.45 – 12.45 Uhr. Über eine Betreuungsmöglichkeit von päd aktiv werden Sie gesondert 
informiert. 
 
Bitte gestatten Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. 
Mir ist bewusst, dass diese Information für viele Eltern neue Fragen und Unsicherheiten 
aufwirft und Sie ggf. unter Zeitdruck bringt. Bitte seien Sie versichert, dass wir unter 
Hochdruck an guten Lösungen arbeiten und bemüht sind, die geltenden Vorschriften nicht 
nur einzuhalten, sondern für unsere Schulgemeinschaft auch tragbare Lösungen zu 
entwickeln. Ich bitte Sie herzlich um Verständnis für die klaren Richtlinien, die wir zum 
Schutz Ihrer Kinder, Ihrer Familien und auch zum Schutz unseres Kollegiums dringend 
einhalten müssen. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 
  



Anmeldung für die Notfallbetreuung  
der GS Bahnstadt ab Mo, 27.04.20 
 
 
Name des Kindes: _______________________________________________ 
 
aktuell besuchte Klasse: ______________ 
 
 
O Wir als Erziehungsberechtigte/ Ich als Alleinerziehende(r) arbeite(n) in folgendem 

systemrelevanten Beruf: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 Entsprechende Nachweise des Arbeitgebers fügen wir/ füge ich bei oder reichen  
 wir/ reiche ich nach. 
 
O Wir als Erziehungsberechtigte/ Ich als Alleinerziehende(r) haben/ habe einen  
 außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz. 
 
und 
 
O Wir als Erziehungsberechtigte/ Ich als Alleinerziehende(r) haben/ habe keine  
 Möglichkeit, unser/ mein Kind familiär oder anderweitig zu betreuuen. 
 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen/ Nichtzutreffendes streichen und für Geschwisterkinder bitte 
jeweils ein gesondertes Blatt ausfüllen. 
 
 
 
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten : 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Bitte dieses Formular bis spätestens Do, 23.04., 15 Uhr durch 
Einwurf in den Briefkasten der Schule übermitteln. 
DANKE! 


