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EILT SEHR Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19:  
Hinweise zur Wiederaufnahme des Betriebs und Fortsetzung der Notbetreuung in 
Schulen – erste Aktualisierung 
 
Unser Rundschreiben R 32803/2020 vom 20.04.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben erhalten Sie die aufgrund jüngster Entwicklungen, insbe-
sondere der heutigen Verkündung von Änderungen in der CoronaVO, aktualisierte Fas-
sung unserer Hinweise zur Wiederaufnahme des Betriebs und Fortsetzung der Notbe-
treuung an Schulen vom 20.04.2020. 
 
Nachfolgende Ausführungen beruhen auf unseren Bezugsrundschreiben zu Notbetreu-
ung in Schulen, der Sechsten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der 
CoronaVO zu erweiterter Notbetreuung in Schulen ab 27.04.2020 und sukzessiver Wie-
deraufnahme des Schulbetriebs ab 04.05.2020 (Anlage 1a), der CoronaVO in der ab 
27.04.2020 geltenden Fassung (Anlage 1b), dem Schreiben des Kultusministeriums an 
die Schulen vom 20.04.2020 zu erweiterter Notbetreuung in Schulen (Anlage 2) und 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs (Anlage 3) sowie den sich auf die Corona-Pandemie 
beziehenden „Hygienehinweisen für die Schulen in Baden-Württemberg“ des Kultusmi-
nisteriums (Anlage 4).  
 
1. Erweiterung der Notbetreuung an Schulen (§ 1a CoronaVO ab 27.04.2020) 
 
Die Notbetreuung an Schulen wird fortgesetzt und ab 27.04.2020 erweitert. Ab 
04.05.2020 wird es daher „Hybridschulen“ geben, in denen gleichzeitig erweiterte Notbe-
treuung und beschränkter Schulbetrieb gemäß nachfolgendem Abschnitt 2 stattfindet. 
 
Änderungen und Erweiterungen gegenüber der jetzigen Notbetreuung ab 27.04.2020: 
 

a) Auch Schülerinnen und Schüler (SuS) der Klassenstufen 7 werden bei Vorliegen 
der Voraussetzungen in eine Notbetreuung aufgenommen. Ab 27.04.2020 er-
streckt sich die Notbetreuung also auf die Klassenstufen 1 bis 7, bis 26.04.2020 
bleibt sie auf die Klassenstufen 1 bis 6 beschränkt. 
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b) Der Kreis an notbetreuungsberechtigten SuS wird wie folgt offener gefasst: 
 
SuS, deren beide Erziehungsberechtigten oder Alleinerziehenden entweder 
- einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung  
  der kritischen Infrastruktur1 beiträgt oder 
- eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen  
und dabei unabkömmlich sowie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung 
gehindert sind.  
 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch Vorlage einer entsprechenden 
Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstherrn zu belegen. 
Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen tritt an die Stelle dieser Bescheinigung 
die eigene Versicherung, dass die Voraussetzungen vorliegen. Die Erziehungsbe-
rechtigten und Alleinerziehenden haben darüber hinaus zu versichern, dass eine 
familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 
Notbetreuungsberechtigt sind, ohne dass die vorgenannten beruflichen Belange 
bei ihnen vorliegen müssen, ferner SuS, für die der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleis-
tung ihres Wohls („Kindeswohls“) erforderlich ist.2  
 

c) Bislang sind nur kleine Notbetreuungsgruppen in Schulen zulässig. In der erwei-
terten Notbetreuung in Schulen dürfen hingegen Notbetreuungsgruppen bis zur 
Größe der Hälfte des für Regelklassen der jeweiligen Schulart maßgeblichen 
Klassenteilers gebildet werden. 
 
Die Schulleitung kann im Benehmen mit der Stadt (Schulträgerin) die Gruppen-
größe reduzieren, sofern dies erforderlich ist um die Schutzhinweise gemäß e) 
einzuhalten. Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzustellen, dass ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen besteht und die Steh-
plätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen 
gewährleistet ist. 
 

d) Wie die bisherige erstreckt sich auch die erweiterte Notbetreuung in der Regel auf 
den Zeitraum des Betriebs der Schule, den sie ersetzt, und kann darüber hin-
aus auch die Ferienzeiträume sowie Sonn- und Feiertage umfassen. Sie findet 
in der jeweiligen Schule, die das Kind bisher besuchte, durch deren Personal und 
in konstant zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur in 
besonders zu begründenden Fällen zulässig und von der jeweiligen Schulleitung 
im Benehmen mit der Stadt (Schulträgerin) zu entscheiden. 
 

                                                        
1 § 1a Abs. 8 CoronaVO. 
2 Dies ergibt sich nicht ausdrücklich aus  § 1a Abs. 2 CoronaVO, allerdings konkludent aus § 1a Abs. 3 Nr. 2 
CoronaVO.    
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e) Die gemeinsamen Schutzhinweise des KVJS, der UKBW und des LGA zu Kin-
dertageseinrichtungen sind zu beachten (Anlage 5).3 
 

f) SuS, die keiner Notbetreuungsgruppe und keiner den Betrieb wieder auf-
nehmenden Klasse angehören (Abschnitt 2), dürfen die Schule weiterhin nicht 
betreten. Deren Erziehungsberechtigte*n haben dafür zu sorgen. 
 

Aufgrund der Öffnung der Notbetreuung an Schulen für einen weiteren Kreis der SuS 
kann es wegen personeller oder räumlicher Gegebenheiten zu Engpässen bei der Zahl 
an Notbetreuungsplätzen kommen. Engpässe können ab 04.05.2020 ferner entstehen, 
wenn an der jeweiligen Schule dann gemäß Abschnitt 2 Klassen ihren Unterrichtsbetrieb 
aufnehmen. Deshalb enthält die Corona-Verordnung ab 27.04.2020 folgende Zusatzbe-
stimmungen zur Reihenfolge der Aufnahme von SuS bei Engpässen: 
 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Schule nicht ausreichen, um für alle teilnahmebe-
rechtigten SuS die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vor-
rangig die SuS aufzunehmen, 
 
1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in  
   der kritischen Infrastruktur4 tätig und unabkömmlich ist oder 
 
2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme  
   an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder 
 
3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Sollten die Betreuungskapazitäten der Schule nicht ausreichen, um die nach den Ziffern 
1 bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die Stadt (Schulträgerin) 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder. 
 
Damit es nicht zu Überbuchungen bei der Notbetreuung an Schulen kommt, sollten 
die Kapazitäten für Notbetreuung daher unter Berücksichtigung der personellen und 
räumlichen Ressourcen sowie des Raumbedarfs für die Unterrichtung der am 04.05.2020 
zurückkehrenden Schulklassen ermittelt werden. Folgende Herangehensweisen von 
Städten sind uns zur Bildung der Notbetreuungsgruppen und Vermeidung von Überbu-
chungen bislang bekannt: 
 
- Stadt nimmt alle Wünsche auf Notbetreuung entgegen und unter ihrer Federführung   
  bildet sie mit ihren Schulen die Gruppen unter Beachtung der jeweiligen Kapazitäts- 
  grenzen. 
- Stadt legt mit allen ihren Schulen die Kapazitätsgrenzen fest und verpflichtet sie zur  
  Platzvergabe nach den Kriterien der CoronaVO bis zu diesen Grenzen, wird selbst bei  
  (drohenden) Überbuchungen wieder tätig.  
- Stadt legt Kapazitätsgrenzen gruppenbezogen fest und überlässt – soweit nicht mit  

                                                        
3 Inwieweit diese auf Kindertageseinrichtungen gemünzten Schutzhinweise im Schulbetrieb anwendbar bzw. 
anzuwenden sind, wollen wir klären. 
4 § 1a Abs. 8 CoronaVO. 
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  eigenen Betreuungskräften involviert – den Schulen gemeinsam mit der dort tätigen  
  externen Trägern der regulären Betreuung an den Schulen die Platzvergabe bis zu  
  diesen Grenzen. 
 
 
2. Wiederaufnahme des Schulbetriebs (Anlage 1a, Artikel 2) 
 
Der Schulbetrieb wird sukzessive wieder aufgenommen. In der ersten Phase ab 
04.05.2020 beschränkt  er sich auf den Unterrichtsbetrieb, die Durchführung von Prüfun-
gen, den Betrieb von Schulmensen sowie Veranstaltungen außerschulischer Bildungs-
träger, die der Vorbereitung auf schulische Abschlussprüfungen dienen.5 Pausen- 
oder Kioskverkauf darf laut den Hygienehinweisen für Schulen nicht erfolgen (Anlage 4, 
Seite 6). 
 
Beachten Sie bitte, dass bei Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen 
daher die Klassenstufen 9 und 10 wieder starten, bei allgemein bildenden Gymnasien die 
Abiturjahrgänge 2020 und 2021. Welche Klassenstufen in welcher Form bei allen 
Schularten ihren Betrieb in Phase 1 wieder aufnehmen, ist dem als Anlage 3 beigefügten 
ministeriellen Schreiben zu entnehmen. 
 
Die Schulleitungen sind laut diesem Schreiben nur aufgerufen, dem Schulträger die Zahl 
der SuS zu übermitteln, die wieder an der jeweiligen Schule beschult werden. Gesondert 
ausgewiesen werden sollte dabei aber die Zahl derjenigen SuS mit Beförderungsbe-
darf. Diese Zahl muss vom Schulträger an den Stadt- und Landkreis übermittelt werden, 
der im konkreten Fall für die Schülerbeförderung zuständig ist. Auch bei SuS in Notbe-
treuungsgruppen an den jeweiligen Schulen kann Beförderungsbedarf gegeben sein, der 
ebenfalls berücksichtigt werden sollte. 
 
Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gelten folgende Vorgaben: 
 

1. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen einzuhal-
ten; die Gruppengrößen sind hieran auszurichten. Von den Vorgaben des Min-
destabstands sind nur solche Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. 
 

2. Der tägliche Betriebsbeginn, das tägliche Betriebsende und die Pausen sollen 
insbesondere durch eine zeitliche Staffelung so organisiert werden, dass das Ab-
standsgebot und eine Trennung von Schülergruppen eingehalten werden können. 
 

3. Die Ausstattung der Schule muss gewährleisten, dass die erforderlichen Hygie-
nemaßnahmen durchgeführt werden können. Ausreichende Gelegenheiten zum 
Waschen der Hände müssen gegeben sein sowie ausreichend Hygienemittel wie 
Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen. Sofern dies nicht gewährleistet 
ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

                                                        
5 Im Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen vom 20.04.2020 wird auf mögliche ergänzende Präsen-
zangebote für weitere SuS verwiesen, die nicht in der CoronaVO verankert sind (Anlage 3, Seite 2, 2. Absatz). 
Wir klären dies mit dem Kultusministerium. 
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4. Die Reinigung der Schule muss täglich erfolgen. Handkontaktflächen müssen re-

gelmäßig, nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Mittel ge-
reinigt werden.  
 

5. Alle Räume müssen mehrmals täglich für einige Minuten gelüftet werden. 
 

6. Die Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg (Anlage 4) sind 
zu beachten.  
 
Diese Hinweise enthalten folgende Passage zum Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen (Masken): „Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unter-
richt ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Si-
cherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung 
verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. Für den richtigen Umgang mit der 
Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium Informationen zusammenge-
stellt: https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/“ 
 
Die Stadt ist daher nicht zur Beschaffung von Masken für Lehrkräfte und SuS 
verpflichtet. Ausnahmen können sich bei besonderen Fallkonstellationen an 
SBBZ ergeben.  
 

7. Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum Schuljahresende 2019/20 
ausgeschlossen (Anlage 3, Seite 8).  
 

8. Die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am Schulbetrieb ist bis zum 
Schuljahresende 2019/20 ausgeschlossen (Anlage 3, Seite 8). Verlässliche 
Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Ganztagsbetreuung und Horte an 
der Schule unter Mitwirkung Externer können daher in diesem Schuljahr nicht 
mehr stattfinden. Diese Externen werden andererseits für die Notbetreuung an 
Schulen dringend benötigt. Wir stehen mit dem Kultusministerium dazu in Kontakt 
und werden über Ergebnisse berichten. 
 

9. In der Regel ist für Schulen in Abstimmung zwischen Schulträger und Schu-
le ein Hygieneplan zu erstellen.6 Eine Formulierungsgrundlage für solche Pläne 
werden Sie nach Abstimmung in unserer AG zur geeigneten Verwendung von uns 
erhalten.  
 

10. Werden Speisen gemeinsam verzehrt, ist sicherzustellen, dass  
a) die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Me-

tern zwischen den Tischen besteht und 

                                                        
6 In der Vorbemerkung der Entwurfsfassung der Hygienehinweise wurde eine Pflicht für alle Schulen zur Erstel-
lung eines Hygieneplans konstatiert. Die Endfassung (Anlage 4) beschränkt es auf den Regelfall. Wir haben das 
Kultusministerium um Auskunft über die Ausnahmen gebeten. 
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b) Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwi-
schen den Personen gewährleistet ist. 

 
Zu den bereits übermittelten Vorschlägen unserer AG zählt ferner die Verwendung von 
Schutzvorrichtungen aus Plexiglas o. a. in den Schulsekretariaten und bei etwaigen 
Essensausgaben.  
 
Zum Umgang mit auftretenden Corona-Infektionsfällen in Schulen verweisen wir auf 
Abschnitt 8 der ministeriellen Hygienehinweise für Schulen (Anlage 4). Sowohl der Ver-
dacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von Infektionsfällen sind demnach dem 
Gesundheitsamt zu melden, damit es ggf. Folgemaßnahmen ergreifen kann.  
 
Die Klassenstufen 4 der Grundschulen starten ihren Betrieb an einem durch eine 
weitere Änderung der Corona-Verordnung festzulegenden Tag, der zwischen dem 
11.05.2020 und 25.05.2020 liegen dürfte. Wir werden Sie zu gegebener Zeit umgehend 
informieren. 
 
Der Betrieb aller anderen Klassen bleibt bis einschließlich 15.06.2020 untersagt. 
 
Mit Rundschreiben R 32846/2020 vom 22.04.2020 sandten wir Ihnen einen - mittlerweile 
noch ergänzten – Katalog mit Anfragen und Anliegen zur Schulbetriebswiederauf-
nahme und Notbetreuungsfortsetzung samt Lösungsvorschlägen unsererseits. Nach 
Besprechung insbesondere mit dem Kultusministerium erhalten Sie weitere Nachricht 
dazu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Norbert Brugger                                                                
 
Anlagen                                                                                   
 
 


