
 

 

             Ostelsheim 14.01.2022 

Liebe Eltern, 

in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien sind die Testungen der Kinder gut 
verlaufen. Bisher gab es kein positives Testergebnis. Darüber sind wir natürlich froh. 

Angesichts der hohen Infektionszahlen ist es wahrscheinlich eine Frage der Zeit, dass sich in 
den nächsten Wochen auch Kinder unserer Schule und/oder deren Familienangehörige mit 
dem Corona-Virus infizieren werden.  

Aus diesem Grund habe ich Ihnen das Schreiben vom Dezember zu den Absonderungsregeln 
des Landes Baden-Württemberg überarbeitet (siehe Anhang). 

Gleichzeitig möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es dazu kommen kann, dass aufgrund des 
Infektionsgeschehens in der Schule einzelne Klassen in den Fernunterricht wechseln müssen. 
Dies wird nur dann der Fall sein, wenn wir unsere zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht 
mehr ausschöpfen können. Deshalb möchte ich Sie heute schon über die dann geltenden 
Regelungen informieren.  

Soweit der Unterricht nicht in Präsenz stattfinden kann, wird wieder eine Notbetreuung 
eingerichtet. Der wesentliche Unterschied zu der früheren Regelung, sind die vorgegebenen 
Nachweispflichten.  

Berechtigt zur Teilnahme an der Notbetreuung sind Kinder, 

- deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind 
oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der 
Betreuung gehindert sind, 

- deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 
erforderlich ist oder 

- die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind.  

Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätigkeit, das 
Studium oder den Schulbesuch erbringen. Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwar nicht 
alleinerziehend ist, aber der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen an der 
Betreuung gehindert ist.  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, mit der  

- die berufliche Tätigkeit,  
- die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit,  
- sowie deren Zeiträume  

nachgewiesen werden. Selbständige oder freiberuflich Tätige legen an Stelle der 
Arbeitgeberbescheinigung eine entsprechende Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ 
vor, die inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung entspricht. 
 
Natürlich hoffen wir alle, dass wir gut durch die kommenden Wochen kommen werden. Wenn 
wir weiterhin achtsam und verantwortungsvoll mit der Pandemiesituation umgehen, kann uns 
dies vielleicht gelingen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Klüppel 
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