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Notbetreuung an der Konrad-Adenauer-Schule (Version 4.0) 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

wenn Sie für Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, bitten wir Sie, sich 

frühzeitig mit der Schule in Verbindung zu setzen.  

 

Allgemeines 
Grundsätzlich ist der individuelle Bedarf vorab mit der Schule zu klären. Die Schule legt 
die 7. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 15. Mai 2020 für die 
Bewertung und den Hygieneplan für die Schulen. (s. unten) 
Eine Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers ist der Schule auf Verlangen 
vorzulegen. Die Vorlage der Schule ist zu nutzen. 
Die Anmeldung für die Notbetreuung ist spätestens bis 12 Uhr des vorangegangenen 
Unterrichtstages in der Schule zu erfolgen. Dies bedeutet, eine Anmeldung für einen 
Montag muss am Freitag erfolgen, dieselbe Regelung gilt für Feiertage und bewegliche 
Ferientage. Grundsätzlich ist eine frühzeitige Anmeldung für die jeweils kommende 
Woche aus planungstechnischer Sicht wünschenswert. 
Bei erstmaliger Anmeldung ist ausreichend Zeit für die Prüfung des Bedarfs und die 
Einreichung der Unabkömmlichkeitserklärung einzuplanen.  
 
Voraussetzungen aus Sicht des Infektionsschutzes 
Die Schülerinnen und Schüler halten sich an die Hygiene- und Abstandsregeln gemäß 
des Hygieneplans der Schule.  
Der Sammelpunkt für die Notbetreuung ist in der Pausenhalle ausgewiesen. Für Eltern 
besteht ein generelles Betretungsverbot des Schulgeländes. Anliegen sind über die 
bekannten Kommunikationswege heranzutragen. 
Es kann keine Betreuung von Kindern mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit 
unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten) übernommen werden. Schülerinnen 
und Schüler sollen ebenfalls zuhause bleiben, wenn im Haushalt von Schülerinnen und 
Schülern Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf leben. 
Schülerinnen und Schüler sollen auf persönliche Hygiene achten (Hygieneregeln einüben 
und überprüfen und erinnern). Die Eltern unterweisen Ihre Kinder vorab mit den von der 
Schule zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
Abstand muss zu allen Zeiten (kein direkter Kontakt) zu anderen Kindern und zum 
Personal eingehalten werden. 
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Konkretisierung des Hygieneplans an unserer Schule:  

Notbetreuung: Die Notbetreuung findet im Klassenraum der 1 statt. Die Kinder werden 

an einem Einzeltisch mit einem Mindestabstand von 1,50m voneinander entfernt sitzen.  

In den Klassenräumen wird regelmäßig eine Stoßlüftung vorgenommen. Toiletten: Die 

Toilettengänge sollen in der Regel in den Pausen stattfinden. Es darf nur ein Kind die 

Toilette benutzen. Für ausreichend Seife und Papierhandtücher ist gesorgt.  

 

Pausen: Die Pausen werden versetzt stattfinden. Der Abstand von 1,50m muss auch in 

den Pausen eingehalten werden. Das Aufstellen auf dem Schulhof erfolgt auf den dafür 

vorgesehenen Punkten im Anstand von 1,50 m.  Nach Desinfizierung der Hände gehen 

die Kinder in den Klassenraum. Hier wird es zwangsläufig zu Wartezeiten kommen.  

Wegeführung: Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Kinder in den Fluren nicht zu 

nahekommen.  

 

Ganztag: Es findet kein Ganztagsunterricht aufgrund der personellen Situation statt. Es 

wird auch kein Mittagessen angeboten.  

 

Schulbusfahrten: Die Schulbusse sollen ab dem 04.05.2020 nach Plan fahren. Kinder, 

die mit dem Bus fahren, sollen an den Haltestellen Abstand zueinander halten. Auch im 

Bus soll der Abstand gewahrt werden. Ein Mund-Nasen- Schutz muss im Bus benutzt 

werden.   

 

Fußweg zur Schule: Auch auf dem Fußweg zur Schule und auch auf dem Heimweg ist 

der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.  

 

Einzeltransport der Kinder: Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, lassen 

Sie Ihr Kind bitte an der Sporthalle aussteigen. Bitte lassen Sie Ihr Kind zügig aussteigen. 

Das Betreten des Schulgeländes für Eltern ist zur Zeit nicht gestattet.   

 

Homeschooling: Bitte geben Sie Ihren Kindern die Unterlagen und Materialien vollständig 

mit in die Schule, sonst können die Aufgaben dort nicht bearbeitet werden. Die Kinder 

müssen unter ständiger Aufsicht des Personals bleiben. Das Personal kann also nicht die 

Gruppe verlassen, um Unterrichtmaterialien für jedes einzelne Kind auszudrucken.   

  

Hygieneschulung: 

Unter folgendem Link haben wir Informationen zur Hygieneschulung zusammengestellt. 

www.padlet.com/lengert/teiloeffnung 

Wir bitten Sie, die Hygiene- und Abstandsregeln mit Ihrem Kind zu besprechen. Im Bus 

und auf dem Schulgelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padlet.com/lengert/teiloeffnung


Siebente Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (7. CoBeLVO)  
Vom 15. Mai 2020 

 
Teil 2 Unterricht und Betreuungsangebote  
  
§ 6  
  
(1) An allen Schulen in Rheinland-Pfalz entfallen sämtliche regulären 
Schulveranstaltungen, insbesondere der Unterricht sowie die regulären 
Betreuungsangebote. Die Schulen erfüllen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
insoweit durch ein pädagogisches Angebot, das in häuslicher Arbeit wahrgenommen 
werden kann. Die Schulpflicht besteht fort und wird durch die Wahrnehmung des 
pädagogischen Angebots zur häuslichen Arbeit erfüllt. Der Schulbetrieb wird gemäß 
den Vorgaben des für die Angelegenheiten des Schul- und Unterrichtswesens 
zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen 
Angelegenheiten zuständigen Ministerium ab dem 4. Mai 2020 in einem gestuften 
Verfahren, beginnend mit den Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Klassen- 
und Jahrgangsstufen sowie mit der Klassenstufe 4 der Grundschulen zur Feststellung 
des erfolgreichen Besuchs der Grundschule gemäß § 46 der Schulordnung über die 
öffentlichen Grundschulen wieder aufgenommen. Weitere Klassenstufen folgen nach. 
Das gestufte Verfahren dient der einfacheren Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln bei deutlich reduzierter Schülerzahl in der Schule. Schülerinnen und 
Schüler, die auch nach Aufnahme des Schulbetriebs nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen, erhalten weiterhin ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit. 
Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen und Unterricht der Abschlussklassen dieses 
Schuljahres sowie Prüfungen für schulische Abschlüsse für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler können ab dem 27. April 2020 wieder stattfinden. Abweichungen von 
diesem Verfahren sind bei Schulen in freier Trägerschaft möglich; sie bedürfen der 
Zustimmung der Schulbehörde. Bei Aufnahme des Schulbetriebs müssen alle Schulen 
den „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, 
veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils 
geltenden Fassung anwenden.  (2) An allen Kindertageseinrichtungen entfallen die 
regulären Betreuungsangebote.  
  
   
§ 7  
  
(1) In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich 
ist, können Eltern und andere sorgeberechtigte Personen eine Notfallbetreuung in 
Kindertagesstätten in Anspruch nehmen. Einrichtungen nach § 6 haben im Sinne einer 
Notversorgung Kinder zu betreuen (Notfallbetreuung), es sei denn, sie wurden durch 
Einzelverfügung geschlossen. Die Notfallbetreuung kommt vor allem für folgende 
Personen infrage: 1. Kinder in Förderschulen und Kindertagesstätten mit 
heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betrieb für die Betreuung und Versorgung 
besonders beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher unverzichtbar ist; 2. Kinder, deren 
Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der 
Bevölkerung notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder beide Elternteile 
diesen Berufsgruppen angehören; zu diesen Gruppen zählen insbesondere 
Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Rettungsdienste, Justiz 
(einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) und 
Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder 
Angestellte von Energie- und Wasserversorgung; für die Grundversorgung der 
Bevölkerung können auch andere Berufsgruppen notwendig sein, beispielsweise 
Angestellte in der Lebensmittelbranche, in der Landwirtschaft Tätige, Mitarbeitende 
von Banken und Sparkassen oder von Medienunternehmen; 3. Kinder berufstätiger 



Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen 
sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden;  4. Kinder in Familien, die 
sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erhalten; 5. Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des 
Jugendamtes dies für zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine 
Individualleistung erhält sowie 6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem 
Schluss kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindeswohls geboten ist; deren 
Sorgeberechtigten sollen ermuntert werden, die Notfallbetreuung in Anspruch zu 
nehmen.  
Es ist darauf zu achten, dass der Zweck der Verordnung nicht beeinträchtigt wird. (2) 
Soweit Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung in den Schulen sind, wird dort 
ein an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot stattfinden. Für alle anderen 
Schülerinnen und Schüler muss eine Versorgung mit Lernmaterialien zum häuslichen 
Studium organisiert werden. Diese kann über digitale oder analoge 
Unterstützungsangebote erfolgen.  (3) Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher, 
die in diesen Einrichtungen arbeiten und für die aufgrund einer Vorerkrankung ein 
erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, sollen, nach 
Rücksprache mit ihren Ärztinnen und Ärzten sowie der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion, in dieser Zeit nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. 
Sie können ihre Dienstpflicht am häuslichen Arbeitsplatz verrichten. (4) Personen, die 
bereits infiziert sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, 
dürfen keine Notfallbetreuung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt für 
Personen, die nach § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 eingereist sind, solange eine Pflicht 
zur Absonderung besteht; die Ausnahmen des § 13 sind nicht anwendbar. (5) Darüber 
hinaus gilt für Kindertageseinrichtungen, dass Personen mit akuten oder chronischen 
respiratorischen Symptomen nicht ganz unerheblicher Schwere oder Frequenz aus 
dem Einrichtungsbetrieb herauszuhalten sind, es sei denn, es können ausgleichende 
hygienische Maßnahmen erfolgen. Satz 1 gilt auch für Personen, die mit Personen, die 
akute respiratorische Symptome aufweisen, in häuslicher Gemeinschaft leben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Notbetreuung während der Schulschließung (Schreiben der ADD vom 13.03.2020) 
 
Voraussetzungen aus Sicht des Infektionsschutzes 
 
Organisation: 
• Gruppengröße: max. 10 Kinder • Abstand halten (kein direkter Kontakt) • versetzte 
Pausen bei Anwesenheit mehrerer Gruppen • regelmäßiges Lüften • tägliches 
Reinigen und Desinfizieren (zusätzlich zu den allgemeinen Hygieneempfehlungen 
sollten insbesondere Türklinken, Handläufe, Spielzeug, Computertastaturen oder 
Arbeitsflächen gründlich gereinigt bzw. desinfiziert werden) • Zugangskontrolle  
 
Personal: • Personen, die ein erhöhtes Risiko (z.B. Personen mit Vorerkrankungen, 
mit unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten, Ältere) für einen schweren 
Verlauf einer COVID-19 Infektion haben und Schwangere, sollen während der 
Schulschließung nicht in der Schule arbeiten, sondern in Abstimmung mit der 
Schulleitung andere Aufgaben übernehmen. • persönliche Hygieneregeln einhalten  
 
Kinder • Keine Betreuung von Kindern mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit 
unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten) 
• auf persönliche Hygiene achten (Hygieneregeln einüben und überprüfen und 
erinnern) 
• Abstand halten (kein direkter Kontakt) zu anderen Kindern und zum Personal 
 
Q: 
https://bm.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schliessung_regulaerer_Schulbetrieb_
Notbetreuung.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 24.05.2020 – Die Inhalte werden ständig im laufenden Betrieb angepasst. 
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