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Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19: Weitere Klärungen zur Wiederau fnah me des 
Betriebs und Fortsetzung der Notbetreuung an Schule n 
 
Unser Rundschreiben R 32962/2020 vom 06.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir informieren Sie über weitere Klärungen mit dem Kultusministerium und Informationen 
aus unserer AG zur Notbetreuung in Schulen und Wiederaufnahme des Schulbetriebs.  
 
I. Klärungen mit dem Kultusministerium 
 

1. Das Ministerium hatte die Lehrkräfte  eindringlich um Mitwirkung bei der Notbe-
treuung  in den Osterferien gebeten und dieser Appell fruchtete in den Schulen. 
Wir haben es um Wiederholung betreffend der Pfingstferien  gebeten, weil die 
diese Mitwirkung dann aller Voraussicht nach vielerorts erforderlich sein wird. 
 
Das Ministerium hat diesen Wunsch aufgegriffen. Es führt hierzu ministeriumsin-
tern notwendige Gespräche und wird uns über Ergebnisse informieren. 
 

2. Schulunterricht gründet in Zeiten der Coronakrise zu einem wesentlichen Teil auf 
Fernlernangeboten. Solche Angebote sind nicht umfassend vorhanden, müssen 
daher teilweise erstellt werden. Die Digitaltechnik für solchen Unterricht ist ferner 
in manchen Haushalten nicht vorhanden.  
 
Vor diesem Hintergrund beschloss die Koalition von CDU und SPD, dass der 
Bund 500 Mio. EUR für Online-Lernangebote und die U nterstützung bedürf-
tiger Familien bei der Nutzung von Digitaltechnik  bereitstellt. Anfängliche 
Überlegungen gingen dahin, aus diesem Topf jeweils 150 EUR an bedürftige Fa-
milien zur Unterstützung des Technikerwerbs auszureichen. Sie entwickelten sich 
zum Vorhaben weiter, den öffentlichen und privaten Schulträgern die 500 Mio. 
EUR für den Erwerb von Leihdigitalgeräten für bedürftige Familien zur Verfügung 
zu stellen. Ca. 65 Mio. EUR davon entfallen davon auf Baden-Württemberg, so-
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f
an die Länder erfolgt, die dies an die Schulträger weiterreichen. 

Die bewährten Schüssel für die Verteilung der Digitalpaktmittel bieten sich für die-
se Weiterreichung an. Die Länder sollen die Bundesmittel zudem mit 10 Prozent 
Eigenmitteln aufstocken. 
 
Nach Gesprächen mit dem Kultusministerium sind wir zuversichtlich, sie spätes-
tens übernächste Woche über die konkrete Umsetzung dieses Vorhabens infor-
mieren zu können. Wir sind uns mit dem Ministerium und allen anderen Beteiligten 
einig, dass die Mittelverteilung so einfach wie möglich erfolgen soll. 
 

3. In der aktuellen Fassung der CoronaVO ist die Öffnung und Nutzung der Schul-
mensen ausdrücklich nur im Kontext zum Schulunterricht vorgesehen. Wir haben 
das Ministerium um eine Klarstellung gebeten, wonach auch die SuS in der Notbe-
treuung und in Präsenzlernangeboten ggf. ein Schulmittagessen in der Mensa 
einnehmen können bzw. weitergehend und vereinfachend alle Personen, die sich 
zulässigerweise an der jeweiligen Schule aufhalten. Das Ministerium hat ange-
kündigt, diesen Wunsch aufzugreifen und vermutlich im Zuge einer Novellierung 
der CoronaVO umzusetzen. 
 

4.  
wöchentlichen Wechselschicht-Schulbetrieb ab 15.06.20 nicht mehr möglich. Ins-
besondere in den Schulferien sollten bzw. müssen Notbetreuungsgruppen auch 
aus SuS mehrerer Standorte zusammengesetzt werden können. Unser Anliegen, 
§ 1b Abs. 4 CoronaVO  bis dahin entsprechend zu liberalisieren  hat das Ministe-
rium aufgegriffen. 
 

5. In den Sommerferien  sollen freiwilligen Lern- und Förderangebote  eingerichtet 
werden. Das Ministerium hat unseren Wunsch aufgegriffen, Näheres hierzu bald 
zu klären und abzustimmen . Dies ist organisatorisch sowie mit Blick auf Haus-
meister- und Sekretariatsdienste wichtig. Ferner sind in den Sommerferien an vie-
len größere Reinigungs-, Modernisierungs- oder gar Sanierungsmaßnahmen an 
den Schulen vorgesehen. Die Raum- und Zeitplanung für freiwillige Lern- und För-
derangebote muss dies beachten.  

 
II. Informationen aus unserer AG 
 
Mit den Städten in unserer AG haben wir ein wöchentliches Monitoring der Zahl an SuS 
in der Notbetreuung an Schulen  vereinbart. Erste Ergebnisse belegen die Annahme, 
dass dieses Angebot immer stärker in Anspruch genommen wird. Die Wachstumsraten 
lagen in einigen Städten zwischen dem 29.04. und 07.05. gar bei 100 Prozent und mehr. 
 
Setzt sich diese Tendenz so fort, sind baldige räumliche oder/und personelle Engpässe 
an den Schulen absehbar, die die Städte als Schulträger zu Auswahl- bzw. Ablehnungs-
entscheidungen  nach § 1b Abs. 3 CoronaVO zwingen. Die Landeshauptstadt Stuttgart 
hat uns und damit allen Städten dankenswerterweise ihre Textvorlage für  solche Ver-
waltungsakte  zur Verfügung gestellt. Deren Wortlaut ist beigefügt. 
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Parallel zur stark wachsenden Zahl an SuS in Notbetreuung führen immer mehr Städte 
die Entgelterhebung  für solche Angebote in Anlehnung an die regulären Angebote der 
Verlässlichen Grundschule und flexiblen Nachmittagsbetreuung ein, soweit die Notbe-
treuung mit kommunalem oder kommunal finanziertem Personal erfolgt. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Norbert Brugger                                                                         
 
Anlage                                                                               
 
                   


