
         GEMEINDE         KÜSSABERG 

 
Notgruppenbetreuung in den Küssaberger 

Kindertageseinrichtungen und Schulen 
 

Bund und Land haben in den vergangenen Wochen schrittweise die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus wieder zurückgenommen, sodass 
aus einem zunächst lediglich möglichen Notgruppenbetrieb in den 
Kindertagesstätten und Schulen (Voraussetzung systemkritische Arbeitsplätze beider 
Elternteile), dann zum Ende April die sog. erweiterte Notgruppenbetreuung (beide 
Eltern präsenzpflichtig und unabkömmlich berufstätig) eingerichtet wurde und nun 
neu, per Notverkündung am Wochenende des 16. Mai, die Einrichtungen mit 
notwendiger Vorlaufzeit nun im sog. eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet werden 
können. Die Einschränkung liegt dabei im Wesentlichen in der 
Gruppengrößenbegrenzung von 50% des Regelbetriebs. 
 
Die Gemeinde Küssaberg möchte möglichst vielen Kindern eine Rückkehr in die 
Einrichtungen ermöglichen, sodass ein Wochenwechsel-Modell im eingeschränkten 
Regelbetrieb greifen soll; die möglichen Gruppeneinteilungen erhalten alle 
Erziehungsberechtigten per Brief in der KW 21, sodass der eingeschränkte 
Regelbetrieb ab der KW 22 aufgenommen werden kann. 
 
Wichtig bleibt: 
Bei der Einteilung der Wochenmodelle für den eingeschränkten Regelbetrieb waren 
von der Gemeinde nach den Vorgaben der landeseinheitlichen Corona-Verordnung 
weiterhin Gewichtungen vorzunehmen; d.h., dass Eltern, die u.a. beide nachfolgende 
Bedingungen erfüllen (bei Alleinerziehenden, der Alleinerziehende) weiterhin den 
Notgruppen-Platz beanspruchen können und damit nicht vom Wochenmodell 
abhängig sind, sondern weiterhin nach bestehendem Bedarf (=Arbeitszeit). 
 
Folgende Arbeitsplatzbedingungen sind zu erfüllen: 
 

- Der Arbeitsplatz befindet sich außerhalb der Wohnung 
- Der Arbeitnehmer muss am Arbeitsplatz präsent sein (Homeoffice ist also z.B. 

nicht möglich) 
- Der Arbeitnehmer ist am Arbeitsplatz unabkömmlich 
- Für die Kinder besteht keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit z.B. aus 

dem familiären Umfeld 
 
Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der 
weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung 
gehindert ist;  
 
 

 
 
Die Anmeldung zur erweiterten Notgruppenbetreuung ist also nach wie vor möglich 
und parallel zum erweiterten Regelbetrieb zu sehen. 
 
 
 



 
 
Zum Nachweis des Anspruchs auf die Notgruppenbetreuung sind die 
Voraussetzungen entsprechend nachzuweisen/zu erklären, wozu die auf den 
folgenden Seiten abgedruckten Teile der Anmeldeformulare verwendet werden 
können. Außerdem besteht der Anspruch nur auf solche Zeiten, die die Eltern 
unabdingbar am Arbeitsplatz verbringen müssen (Möglichkeiten zur Aufteilung von 
anderen Schichten u.ä. sind mit den jeweiligen Arbeitgebern zu prüfen). 
 
Es wird in jedem Kindergarten eine Notgruppe eingerichtet, sodass die Kinder i.d.R. 
dann auch in ihren gewohnten Kindergarten gehen können. Auch die beiden Schulen 
unserer Gemeinde sind entsprechend vorbereitet. 
 
Sofern aufgrund der Personal- bzw. Raumknappheit eine 
Differenzierung/Priorisierung der Ansprüche notwendig wird, werden wir 
entsprechend informieren. Hierzu wird u.a. vorsorglich auch in den Formularen 
abgefragt, ob die Arbeitsplätze dem systemkritischen Bereich zuzuordnen sind – 
diese hätten in der Platzbelegung Vorrang.  
 
 
Ihre 
Gemeindeverwaltung Küssaberg 
 
 
 

  



 

 
 
Wir, ___________________________________ (Erziehungsberechtigter 1)  
 
 
und ____________________________________(Erziehungsberechtigter 2)  
 
melden hiermit unser/e Kind/er: 
 

1. __________________ 
 

2. __________________ 
 

3. __________________ 
 
im Zeitraum von ________________ bis _______________ zur Notfallbetreuung in 
einer Küssaberger Kindertageseinrichtung (Kindergarten oder Schule) an und 
bestätigen mit unserer Unterschrift, dass wir beide (im Fall von Alleinerziehenden, 
der Alleinerziehende bzw. der dem Gleichgestellten) berufstätig sind und sich dabei 
 

- der Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung befindet 
- wir/ich am  Arbeitsplatz präsent sein müssen/muss (Homeoffice ist also z.B. 

nicht möglich); vgl. Bestätigung Arbeitgeber 
- wir/ich am Arbeitsplatz unabkömmlich sind/bin (vgl. Bestätigung Arbeitgeber) 
- für die Kinder/das Kind keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit z.B. aus 

dem familiären Umfeld ergibt 
 
Wir/ich benötige(n) die Betreuung unabdingbar zu folgenden Zeiten, da 
unsere/meine Präsenzzeiten am Arbeitsplatz nicht anderweitig einteilbar sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir/ich werde/n gleichzeitig bzw. spätestens innerhalb weniger Tage die erforderliche 
Bestätigung unserer/meines Arbeitgeber/s gemäß Anlage 1 vorlegen.  
 
Küssaberg, den ____________________ 
 
 
___________________________________  _________________________ 
Beruf, Arbeitgeber Erziehungsberechtigter 1  Unterschrift Erziehungsb. 1 
 

 
_______________________________________  ____________________________ 
Beruf, Arbeitgeber Erziehungsberechtigter 2  Unterschrift Erziehungsb. 2 

 
Anlagen: 
Bestätigung des/der Arbeitgeber über den Arbeitsplatz mit Präsenzzeit und 
Unabkömmlichkeit, sowie ggf. vorliegende Zuordnung zu systemkritischem Bereich 

Anmeldung zur Notfallbetreuung in einer 

Küssaberger Kindertageseinrichtung 

(z.B. Mo-Mi ganztags von 8 – 15:30 und Do + Fr vormittags von 8 -12:30) 



 
 

 
 

 

Arbeitgeberbescheinigung 
 

Hiermit bestätigen wir, dass unser Mitarbeiter: 
 
 
 
___________________________________ 
Vor-/Zuname 
 
 
in unserem Unternehmen 
 
 
__________________________________________________________ 
Name des Unternehmens, Branche 
 
 
 
tätig ist und dabei in unserem Unternehmen unabkömmlich ist. Gleichzeitig 
bestätigen wir, dass unser Mitarbeiter zur Erfüllung seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz 
unbedingt präsent sein muss (ein Homeoffice-Arbeitsplatz o.ä. ist also nicht möglich). 
 
Wir können gleichzeitig bestätigen, dass unser Mitarbeiter einen Arbeitsplatz in einer 
sogenannten systemkritischen Infrastruktur inne hat (die systemkritischen 
Infrastrukturen sind umseitig bzw. auf der Folgeseite abgedruckt; die Abfrage erfolgt 
für den Fall, dass aufgrd. Platz-/Personalknappheit der Kita eine Differenzierung der 
Kindergartenplatzansprüche vorzunehmen wäre): 
 
 Ja und zwar zum Sektor/Bereich: ___________________________ 
 
 Nein 
 
 
 
 
_______________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
_______________________________ 
Name, Unterschrift Arbeitgebervertreter,  
Firmenstempel o.ä. 
 
 
 
 
 

Anlage 1  
zur Anmeldung in eine Notfallbetreuung einer 

Küssaberger Kindertageseinrichtung 



 
Rückseite bzw. Folgeseite zu  Anlage 1 

___________________________________________________________________ 
 

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere 
Berufstätige: 

(Aufzählung mit Stand vom 17.04.2020 – Verordnung der Landesregierung; Änderungen/Anpassungen bleiben 
vorbehalten) 

 
 

- 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 

- in der gesamten 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 

- in ambulanten Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe, die 
Leistungen nach §§67 ff. des 12. Buchs SGB erbringen, sowie 
gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, 
die einem Versorgungsvertrag unterliegen und ambulante Einrichtungen und 
Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen 

- in Regierung und Verwaltung, Parlament, Justiz- und Abschiebungshaft-
vollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gem. § 36 Abs. 1 Nr. 4 
ifSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber 
unabkömmlich gestellt werden 

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

- in Rundfunk und Presse 
- in Betrieben bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienen-

personenverkehr sowie in lokalen Busunternehmen, sofern sie im 
Linienbusverkehr eingesetzt werden 

- der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe 
- Bestatter 

 


