
KMS 24.04.2020 - Ausweitung der Notfallbetreuug, Durchführung schulischer 
Ganztagsangebote sowie der Mittagsbetreuungen zwischen dem 27.04.2020 und 
10.05.2020 

  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Schulen wurden mit heutigem KMS II.1-BS4363.0/132/1 über die bereits angekündigte 

Ausweitung der Notfallbetreuung, Durchführung schulischer Ganztagsangebote sowie der 
Mittagsbetreuungen zwischen dem 27.04.2020 und dem 10.05.2020 informiert. Um eine zeitnahe 

Umsetzung sowie Weitergabe von Informationen an Kooperationspartner und Träger von 

Ganztagsschulangeboten sowie Mittagsbetreuungen sowie Erziehungsberechtigte zu ermöglichen, 

sind nachstehend die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und rot markiert.  

  

Erweiterung der Notfallbetreuung 

In Abweichung zu den bisherigen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notfallbetreuung an der 

Schule gilt ab 27. April 2020 Folgendes: 

Das Betreuungsangebot darf in Anspruch genommen werden, sofern und solange 

- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist oder als 
Schülerin oder Schüler am Unterricht der Abschlussklassen ab 27. April 2020 teilnimmt 
oder 

- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist. 

  

Eine aktualisierte Erklärung zur Teilnahme an der Notfallbetreuung wird zeitnah auf der Homepage 
des Staatsministeriums zur Verfügung gestellt. 

  

  

Umfang der Betreuungsleistungen 

Die Notfallbetreuung erstreckt sich weiterhin auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser 
Schülerinnen und Schüler.  
Eine Notfallbetreuung bis 16 Uhr steht nur für solche Schülerinnen und Schüler zu Verfügung,  

- die regelmäßig an einem schulischen Ganztagsangebot oder der Mittagsbetreuung 

teilnehmen und/oder 

- deren Erziehungsberechtigte in einem Beruf der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Sofern kein Bedarf für eine Notbetreuung im Umfang von 8 bis 16 Uhr besteht, sind eine Kürzung 

oder ein Entfall für den Kooperationspartner oder Träger nicht förderschädlich.  
  

  

Durchführung schulischer Ganztagsangebote sowie der Mittagsbetreuungen 

Wie bisher entfallen alle Schulveranstaltungen und damit auch alle schulischen Ganztagsangebote 

und die Mittagsbetreuung.  

Ausnahme: 
Sofern Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen regelmäßig ein Ganztagsangebot besuchen, 
können die entsprechenden Angebote ebenfalls durchgeführt werden. 
Die Schulen werden gebeten, den Kooperationspartnern und Trägern bei Bedarfsfall weitere 

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um eine Betreuung in räumlich getrennten Kleingruppen 

unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu ermöglichen.  

Die Teilnahme an offenen Ganztagsangeboten und Angeboten der Mittagsbetreuung ist bis Ende 
des Schuljahres 2019/20 freiwillig. Für die Kooperationspartner bzw. Träger ist die Nichtteilnahme 

einzelner Schülerinnen und Schüler förderunschädlich. Bei Klassen in gebundener Ganztagsform ist 

die Teilnahmeverpflichtung auf die übergangsweise vorgesehene Stundenzahl in der jeweiligen 



Jahrgangsstufe beschränkt. Die Teilnahme an darüber hinausgehenden Angeboten ist ebenfalls 

freiwillig.  

  

  

Einbindung der Kooperationspartner und Träger in das „Lernen zuhause“ und in die 
Notfallbetreuung 

Die Schulleitung kann vom jeweiligen Kooperationspartner bzw. Träger verlangen, dass er sich in 

Zeitfenstern, in denen üblicherweise Ganztagsangebote bzw. Angebote der Mittagsbetreuung 

vorgesehen sind, einbringt und z.B. individuelle digitale Angebote für die Schülerinnen und Schüler 

vorhält. Die Koordination liegt bei der Schulleitung. Sofern die Schule keine Einbindung des 

Kooperationspartners oder Trägers vorsieht, ist dies nicht förderschädlich.  
  
Grundsätzlich können sich Kooperationspartner und Träger auch am Vormittag in die 
Notfallbetreuung einbringen, sofern Lehrkräfte durchgehend für die Wiederaufnahme des 

Unterrichts benötigt werden. Für die Kooperationspartner besteht hier jedoch  keine 

Leistungspflicht, Vereinbarungen erfolgen im gegenseitigen Einvernehmen.  

Die Notfallbetreuung wird auch dann von der Schulleitung organisiert bzw. verantwortet, wenn sie 
in Teilen durch das Personal des Kooperationspartners bzw. Trägers umgesetzt wird! 
  

Förderung schulischer Ganztagsangebot sowie der Mittagsbetreuungen 

Die staatliche Förderung für schulische Ganztagsangebote sowie Mittagsbetreuungen bleibt 

während des in der Allgemeinverfügung benannten Zeitraums grundsätzlich unberührt.  
  
  
  

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Lederer-Majdalani 

  

--------------------------------------- 

Regierung von Schwaben 

 


