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Speyer, den 29.04.2020 
 
 

Liebe Eltern, 
heute informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Notfallbetreuung in rheinland-pfälzi-
schen Kindertagesstätten.  
Mittlerweile sind wir in der 7. Corona-bedingten Schließwoche und die 4. Corona-Bekämp-
fungsverordnung von Rheinland-Pfalz vom 17.04.2020 gibt vor, „dass an allen Kindertages-
einrichtungen die regulären Betreuungsangebote entfallen“.  
Die Notfallbetreuung in den Kindertagesstätten wird weiterhin fortgesetzt, eine Öffnung ist 
leider noch nicht möglich. Wie bisher gilt die Bitte, dass Eltern die Betreuung zunächst selbst 
organisieren. 
Perspektiven zu weiteren Lockerungen der Einschränkungen sind voraussichtlich erst Mitte 
der nächsten Woche zu erwarten. Jedoch ist jetzt schon klar, dass es in diesem Schuljahr kei-
nen regulären Schulunterricht mehr geben wird.  
In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist, können El-
tern und andere sorgeberechtigte Personen eine Notbetreuung in Kindertagesstätten in An-
spruch nehmen. Eine Notbetreuung kommt vor allem für folgende Personen infrage:  
 

 Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, und 
zwar derzeit unabhängig davon, ob ein oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen an-
gehören.  

Zu diesen Gruppen zählen zum Beispiel  
o Gesundheits- und Pflegeberufe,  
o Polizei,  
o Rettungsdienste,  
o Justiz und Justizvollzugsangestellte,  
o Feuerwehr,  
o Lehrkräfte,  
o Erzieherinnen und Erzieher  
o Angestellte von Energie- und Wasserversorgung. 

 
Dieser Katalog ist nicht abschließend. Für die Versorgung der Bevölkerung wichtig können auch 
andere Berufsgruppen sein. Dies kann beispielsweise auch für Angestellte in der Lebensmittel-
branche zutreffen.  

 berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung an-
gewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden.  

 

 Eltern, die nicht am Erwerbsleben teilnehmen können, dürfen ihre Kinder ebenfalls in der 
Notfallbetreuung anmelden. 
 

 Des Weiteren können Kinder aus Familien in besonderen oder herausfordernden Lebens-
lagen in die Notbetreuung aufgenommen werden. 
 



Im Kinderhort „Das Fliegende Klassenzimmer“ beginnt die Notbetreuung um 12.00 Uhr.  
Am Vormittag findet eine Notbetreuung über die Zeppelinschule statt.  

Die Notbetreuung wird auch nach dem 04.05.2020 weiterhin angeboten. Sie ist für systemre-
levante Eltern und begründete Härtefälle, z.B. berufstätige Alleinerziehende ohne Betreu-
ungsmöglichkeiten gedacht und muss in jedem Fall bei der Schulleitung vorab beantragt 
werden. Eine einfache Inanspruchnahme ist nicht möglich! In der Notbetreuung erfolgt kein 
Unterricht! In der Notbetreuung gelten die Schutzregeln wie für unsere Viertklässler! Wei-
tere Informationen finden Sie auf der Homepage der Schule. 
 
Gesundheitliche Voraussetzungen für die Aufnahme in die Notbetreuung: 

Ihr Kind kann die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, wenn: 

 es Kontakt mit einer an Corana infizierten Person hatte oder im Haushalt eine an 
Corona infizierte Person lebt, 

 es Krankheitssymptome unabhängig der Schwere wie z.B. Schnupfen, Husten, 
Heiserkeit, Halskratzen, Durchfall zeigt oder diese Symptome bei einer Person in-
nerhalb des Haushaltes vorhanden sind. 

 
Wir weisen darauf hin, dass die gesamte Notbetreuung für alle Kinder dann enden muss, wenn 
ein Kind im Schulhaus positiv auf Corona getestet wird. 
 
Absprache mit der Leitung 
Die notwendigen Zeiten und Tage in der Schule und im Kinderhort klären Sie bitte rechtzeitig mit 
der Schulleitung und mit Herrn Schaack ab. Für die Notfallbetreuung benötigen wir die Beschei-
nigungen vom Arbeitgeber oder die Selbstauskunft unterschrieben im FliK zurück (siehe Anlage). 
 
Hygienemaßnahmen 
Die vorhandenen Hygienepläne wurden um ein abgestimmtes Hygieneschutzkonzept, speziell für 
die Corona-Pandemie, ergänzt. Dieses Hygieneschutzkonzept wird laufend an die aktuellen Emp-
fehlungen angepasst. Die Schule hat bereits viele notwendige Maßnahmen ergriffen und wir 
schließen uns in Kooperation mit der Zeppelinschule allen erforderlichen Maßnahmen an (siehe 
dazu auch die Homepage der Zeppelinschule). Für die Kinder und alle Erwachsenen gilt in den 
Fluren und Toiletten der Schule Mund-Nasen-Schutzpflicht. 

Für Eltern und Sorgeberechtigte besteht ein Betretungsverbot des Schulgeländes sowie ein 
Versammlungsverbot vor dem Schulgelände. 
Wir bitten Sie alle, dies einzuhalten. 
 
 
Mit einer überschaubaren Anzahl von Kindern läuft die Notfallbetreuung im „Fliegenden 
Klassenzimmer“ seit 16.03.2020 an jedem Arbeitstag und auch in den Osterferien.  Wir re-
den und denken sehr oft an Sie und Ihre Kinder. Einiges ist hier jetzt passiert, wir alle haben 
viel auf- und umgeräumt, vieles wurde aufgeschrieben und überarbeitet und unser Material-
container auf dem Schulhof erstrahlt in weißer Grundierfarbe und wartet nun auf begeis-
terte FliK-Kinder, die ihm mit Farbe und Pinsel hoffentlich bald einen neuen Glanz verleihen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen für die besonnene Wahrnehmung der Notbetreuung und wün-
schen Ihnen, Ihren Kindern und Familien alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team des „Fliegenden Klassenzimmers“ 


