
Stadtverwaltung Külsheim  Külsheim, 20. Mai 2020 

 

Erweiterte Notfallbetreuung ab 18.05.2020 

Grundsätzlich sind die Kindergärten im Külsheimer Stadtgebiet seit dem 17.03.2020 und 
auch weiterhin für den regulären Betrieb geschlossen. Ab dem 18.05.2020 findet eine weiter 
ausgeweitete Notfallbetreuung in allen Einrichtungen vor Ort statt. Dabei können bis zu 50 % 
der Plätze einer Gruppe gleichzeitig belegt sein. Einschränkungen bei den Betreuungszeiten 
könnten nach der jeweiligen Situation vor Ort über das derzeit verfügbare Personal und die 
Raumkapazitäten gegeben sein. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Berechtigt für die erweiterte Notbetreuung sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte 
bzw. die oder der Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche 
Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind (eine 
entsprechende Bescheinigung ist vorzulegen) und durch diese Tätigkeit an der Betreuung 
gehindert sind. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung.  
Nur wenn keine andere familiäre oder anderweitige Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, 
greift die Notbetreuung. 

Vorrangigen Zugang zur Notbetreuung haben die Kinder, 

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der 
kritischen Infrastruktur (s. S. 2) tätig ist und vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 
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. 

Darüber hinaus können Kinder betreut werden, für die ein besonderer Förderbedarf 
festgestellt wurde. 

Sofern danach dann noch weitere Plätze zur Verfügung stehen, soll den Kindern zumindest 
eine tageweise Betreuung ermöglicht werden. Ein Rechtsanspruch kann unter den 
derzeitigen Vorgaben allerdings weiterhin nicht geltend gemacht werden.  

Anmeldung und Infos 

Antragsformulare erhalten Sie direkt über die Kindergärten oder unter www.kuelsheim.de. 

Bitte geben Sie die Anmeldung mit den Arbeitgeberbescheinigungen bei den Kindergärten 
vor Ort ab. Sie erhalten dann nach Prüfung der Angaben eine Rückmeldung, ob das Kind in 
der Notfallbetreuung aufgenommen werden kann. 

  



Kritische Infrastruktur sind insbesondere 

 

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, 
Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 
Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich 
der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der 
Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des 
Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 

2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach 
§§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische 
und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 
unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- und 
Suchtberatungsstellen, 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) 
sowie die in den § 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen, soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden, 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich 
Katastrophenschutz, sowie die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder 
unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARSCoV-2 verursachten Epidemie im 
Einsatz sind 

5. Rundfunk und Presse, 

6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den 
Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im 
Linienverkehr eingesetzt werden, 

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 

8. das Bestattungswesen. 


