
 
 
 
 
Wichtige Informationen zur erneuten Erweiterung der Notfallbetreuung –  
Stand 27.04.2020 13 Uhr 
 
Liebe Eltern, 
anbei der Inhalt des neuesten kultusministeriellen Schreibens (kurz KMS) von heute, 
27.4.2020, 12:20 Uhr. 
 
Ausweitung der Berechtigungen zur Notfallbetreuung ab Montag, 27.04.2020 
 
In Abweichung zu den bisherigen Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Notfallbetreuung an der Schule und an der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) 
gilt ab 27. April 2020 Folgendes: 
 
Das Betreuungsangebot darf bereits in Anspruch genommen werden, soweit und 
solange 
- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig oder 
  als Schülerin oder Schüler am Unterricht der Abschlussklassen ab 27. April 2020  
  teilnimmt oder 
- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist. 
 
Erforderlich bleibt aber weiterhin, 
- dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher   
  Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist und 
 
- dass das Kind 
o nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person  
   betreut werden kann 
o keine Krankheitssymptome aufweist, 
o nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer  
   infizierten Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome  
   aufweist, und 
o keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 
 
Eine aktualisierte Erklärung zur Teilnahme an der Notfallbetreuung wird zeitnah auf 
der Homepage des Staatsministeriums zur Verfügung gestellt (www.km.bayern.de).  
 
Gerne hätte ich Ihnen diesen Elternbrief schon früher zugeschickt, aber ich habe die 
Nachricht erst vor einer Stunde erhalten. Sollten Sie diese Notfallbetreuung ab 
Montag benötigen, schicken Sie Ihr Kind zu uns. Die Busse fahren (Maskenpflicht!) 
und wir stehen zur Notfallbetreuung bereit. Die Erklärung dazu können Sie 
nachreichen. Allerdings wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich am Montag, 
27.4.2020 auf jeden Fall telefonisch, schriftlich über Ihr Kind oder direkt mit uns in 
Verbindung setzen würden. 
 
Ich hoffe, Sie fühlen sich heute nicht von der Flut der Elternbriefe erschlagen – aber 
wat mut, dat mut ! Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende! 
 
Liebe Grüße an die ganze Familie! Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Lydia Münch 

http://www.km.bayern.de/



