
Sehr geehrte Damen und Herren,

vor wenigen Minuten hat uns der angekündigte Ministerbrief zur Schließung der Schulen in 
BW erreicht. Darin wird auch die zugesagte Kinderbetreuung konkretisiert. Es gilt 
folgendes: Kinderbetreuung wird für diejenigen Schülerinnen und Schüler an
Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen bereitgestellt, 
deren Eltern in den Bereichen der wichtigsten Infrastruktur des Landes arbeiten, um die 
Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre
Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.
 
Kriterien für diese wichtigste Infrastruktur:
• medizinisches und pflegerisches Personal
• Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten
• öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

(Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)
• Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, 

ÖPNV, Entsorgung)
• Lebensmittelbranche
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen 
und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in 
Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Ist nur einer darin tätig, ist der 
andere für die Kinderbetreuung zuständig.
Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären 
Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler, d.h. von 7:45 Uhr bis 14:00 Uhr. Die 
Einteilung des Kinder und des beaufsichtigenden Personals obliegt der Schulleitung.
 
Ich bitte Sie deshalb als Elternvertreter der 5. und 6. Klassen, diese Information an alle 
Eltern in Ihren Klassen weiterzuleiten. Eltern, die unter den vorgenannten 
Voraussetzungen eine Kinderbetreuung benötigen, bitte ich, dies bis Montag 16.3.2020 
per Mail an das Sekretariat des Lessing-Gymnasiums zu melden und dabei die 
Notwendigkeit nach den o.a. Kriterien darzulegen. Wir werden dann für diese Kinder eine 
Kinderbetreuung  in der ausfallenden Unterrichtszeit einrichten. Alle anderen Eltern bitte 
ich von Rückmeldungen jedweder Art an die Schule abzusehen, weil sonst einschlägige 
und andere Meldungen nicht zu unterscheiden sind und die Arbeit behindert wird.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Jürgen Layer
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