
Staatliche Schulämter 
im Landkreis und in der Stadt Ansbach 

 

Hinweise zur Schulschließung und Notfallbetreuung  Stand 16.03.2020 - 9:30 Uhr 

Wir weisen aufgrund von immer wieder auftauchenden Nachfragen noch einmal explizit auf die Ausführung der 
Allgemeinverfügung hin: 
https://www.km.bayern.de/download/22796_20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf 

 
Zu Betreuungszwecken soll die Schulleitung, … 
- für Schülerinnen und Schüler  

 der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen,  

 der Jahrgangstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen …  
ein Betreuungsangebot … zur Verfügung stellen, soweit und solange  
- beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende des 

Kindes in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind und  

- die Kinder  

 keine Krankheitssymptome aufweisen,  

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen,  

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch- Institut (RKI) im 
Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen da-
nach als solches ausgewiesen worden ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
https://www.rki.de/DE/Content/In-fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html), oder seit 
ihrer Rückkehr aus diesem Risikogebiet 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheits-
symptome zeigen.  

 
Die Einrichtung der Betreuungsangebote ist erforderlich, um in Bereichen der kritischen Infrastruktur 
die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um die Betreuung ihrer Kinder 
kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.  
Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinn dieser Allgemeinverfügung zählen insbesondere  
- alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung  

 der Gesundheitsversorgung, 
 der Pflege,  
 der Behindertenhilfe,  
 Kinder- und Jugendhilfe,  

- alle Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
 Feuerwehr,  
 Rettungsdienst  
 Katastrophenschutz,  

- alle Einrichtungen zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
 Telekommunikationsdienste,  
 Energie,  
 Wasser,  
 ÖPNV,  
 Entsorgung,  
 Lebensmittelversorgung 

- alle Einrichtungen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und 
Verwaltung dienen.  

Die Betreuung an den Schulen erfolgt im Rahmen der regulären Unterrichtszeit, Mittagsbetreu-
ung und Ganztagsangebote sind zu nutzen. 

Grundlage einer solchen Entscheidung ist zum einen ein Nachweis darüber, dass beide Elternteile 
(soweit nicht alleinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen. Darüber hinaus 
muss eine schriftliche Zusicherung (oder Zusicherung der Nachreichung der Vorlage) der jeweiligen 
Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen, dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der 
jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist (siehe Formulare). 
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