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Liebe Eltern, 
 

vorab möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die letzte Woche bedanken, die Sie im 
Rahmen des Homeschooling zu Hause mit Ihrem Kind verbracht haben!  

 
Der Kreis der zur Notbetreuung Berechtigten wurde mit Entscheidung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 21. März 2020 ausgeweitet: In der Gesundheitsversorgung und 
der Pflege kann es aufgrund der aktuellen Krisensituation und der in diesem Rahmen 
ergriffenen Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zu einem steigenden 
Personalbedarf kommen. In diesen beiden Bereichen besteht daher ab Montag, dem 23. 
März 2020 die Berechtigung zur Notbetreuung schon dann, wenn nur ein Elternteil in 
einem der abschließend genannten Bereiche der kritischen Infrastruktur tätig ist. 
 
Eine Notbetreuung wird angeboten, wenn 
 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der 

Pflege tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser 
Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist 
Die Gesundheitsversorgung umfasst auch den Rettungsdienst. Die Pflege umfasst 
insbesondere die Altenpflege, die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichernde Kinder- 
und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem (Frauenhäuser, 
Fachberatungsstellen/Notrufe, Interventionsstellen). 

 oder beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der 
oder die Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der kritischen 
Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in 
dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Zu den sonstigen 
Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die der 
sonstigen Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr und 
Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der 
Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), des Personen- und 
Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), der Medien (insbesondere 
Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und Krisenkommunikation) und der 
Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. In diesen 
Bereichen wird weiterhin auf beide Erziehungsberechtigte des Kindes abgestellt, im Fall 
von Alleinerziehenden auf den oder die Alleinerziehende.  

 
Voraussetzung der Notbetreuung ist weiter, dass Ihr Kind 

 keine Krankheitssymptome aufweist, 
 nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome aufweist, 
und 

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) 
aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet beim Robert-
Koch-Institut) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und 
sich keine Krankheitssymptome zeigen. 
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Falls Sie eine Betreuung benötigen, schicken Sie uns bitte umgehend die ausgefüllte 
Erklärung an die Mailadressse der Schule   gs-oselstr-21@muenchen.de 
 
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 
 
 
Beste Grüße, auch an Ihre Kinder! 
 
Nicole Söldenwagner, R 


