
Coronavirus: Schließung von Schulen, Kindertagesstätten und 

Kindertagespflegeeinrichtungen 

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus hat der Schutz der 

Bevölkerung oberste Priorität. Das Land Baden-Württemberg und das Landratsamt 

Heilbronn haben daher verschiedene Maßnahmen ergriffen, die sich unmittelbar auf 

die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Rappenau auswirken. 

Schließung von Schulen und Kindergärten ab Dienstag, 17.03.2020 bis zum 

Ende der Osterferien  

Das Land Baden-Württemberg hat am 13.03.2020 beschlossen, dass alle Schulen, 

Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege ab Dienstag, 17.03.2020, 

geschlossen sind. Diese Anordnung gilt bis zum Ende der Osterferien am Freitag, 

17.04.2020. 

Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in „kritischen Infrastrukturen“ 

Um die kritische Infrastruktur wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Polizei, 

Wasserversorgung, Lebensmittelproduktion und Abfallentsorgung weiterhin zu 

gewährleisten, werden wir in Abstimmung mit den Schul- und Kita-Leitungen und den 

kirchlichen und freien Träger eine Notbetreuung zur Verfügung stellen.  

Dort werden nach den Vorgaben der Landesregierung nur Kinder betreut, wenn 

beide Elternteile (bei Alleinerziehenden der betreuende Elternteil) im Bereich der 

kritischen Infrastruktur beschäftigt sind und eine anderweitige Betreuung nicht 

gewährleistet werden kann. Wichtig ist, dass die Notfallbetreuung auf das 

unerlässliche Maß beschränkt bleibt, um nicht die übergeordneten Ziele 

(Unterbrechung der Infektionskette und Zeitgewinn) zu gefährden. 

Daher muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Voraussetzungen für den 

Besuch der Notfallbetreuung vorliegen. Wenn die o.g. Voraussetzungen (beide 

Elternteile arbeiten in einer „kritischen Infrastruktur“ und Betreuung der Kinder kann 

nicht anderweitig organisiert werden) bei Ihnen vorliegen, melden Sie sich bitte am 

Montag, 16.03.2020, bis 12:00 Uhr bei Ihrer Kita- / Schulleitung und bestätigen Sie, 

dass die Voraussetzungen bei Ihnen vorliegen oder senden Sie bitte eine Mail an 

stadt@badrappenau.de 

Um schnell über eine Notfallbetreuung entscheiden zu können, benötigen wir 

folgende Angaben von Ihnen: 

- Name Ihres Kindes 

- Einrichtung, die Ihr Kind besucht und Betreuungszeit 

- Arbeitgeber der Erziehungsberechtigten (möglichst mit Nachweis) und jew. 

Beschäftigungsumfang 

- Telefon- / Handynr. E-Mail-Adresse  

Wir informieren Sie dann schnellstmöglich, ob und wo ihr Kind betreut werden kann. 

Weitere Fragen zur Schul- und Kitaschließung, wie z. B. die Erstattung von Gebühren, 

werden wir möglichst zeitnah klären und Sie hier informieren. 
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