Aktuelle Informationen zur Notbetreuung von Schüler*innen der 1. bis 4. Klassen
sowie der Hortbetreuung mit Sorgeberechtigten in systemrelevanten Berufsgruppen
in der Stadt Spremberg
Mit Inkrafttreten der Vierten Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund
des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Brandenburg (Vierte SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung – 4. SARS-CoV-2-EindV) wurde der bestehende Lockdown bis zum
31.01.2021 verlängert und weitere verschärfende Regelungen erlassen. Der Präsenzunterricht
an Schulen bleibt weiterhin grundsätzlich untersagt. Vor diesem Hintergrund wird die seit dem
04.01.2021 organisierte Notbetreuung für schulpflichtige Kinder der 1. bis 4. Klasse weiter
fortgeführt. Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme der
Notbetreuung erfolgt in den Ämtern und kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises SpreeNeiße innerhalb des vom Land Brandenburg vorgegebenen rechtlichen Rahmens und in enger
Abstimmung mit dem Landkreis. Für die Stadt Spremberg/Grodk bedeutet dies, dass die
Anträge zur Prüfung des Anspruches auf eine Notbetreuung fortlaufend und unverzüglich nach
Antragseingang durch die Stadtverwaltung Spremberg/Grodk geprüft und bei vollständiger
Vorlage aller Unterlagen auch unverzüglich beschieden werden. Mit Inkrafttreten der 4. SARSCoV-2-EindV wurden in den systemrelevanten kritischen Infrastrukturbereich die
Steuerrechtspflege und das Bestattungswesen zusätzlich mit aufgenommen. Eine
vollständige Übersicht der systemrelevanten kritischen Infrastrukturbereiche ist nachfolgend
aufgeführt.
Darüber hinaus haben mit Wirkung vom 18.01.2021 Kinder von Alleinerziehenden einen
Anspruch auf Notbetreuung, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private
Betreuung nicht organisiert werden kann. Dabei zählen zur Personengruppe der
Alleinerziehenden Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern
zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. Anspruch auf die
Notbetreuung hat demnach nur ein Personensorgeberechtigter, der mit dem zu betreuenden
Kind zusammenlebt und allein für dessen Pflege und Erziehung sorgt. Leben die Eltern mit
dem Kind im Wechselmodell, d.h. das Kind hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt hälftig bei
beiden Elternteilen, so lebt das Kind nicht nur mit einem Personensorgeberechtigten zusammen,
sodass die Alleinerziehungseigenschaft in nicht vorliegt. In diesem Fall besteht ein
Notbetreuungsanspruch also nur, wenn beide Elternteile in den nachfolgend aufgeführten
kritischen Infrastrukturbereichen beschäftigt sind. Erfüllt nur ein Elternteil diese
Voraussetzungen, besteht kein Anspruch auf eine Notbetreuung.

Diesbezüglich wurde auch das Antragsformular für die Notbetreuung angepasst.
Personensorgeberechtigte werden gebeten, ab sofort das aktualisierte Antragformular, welches
sowohl auf der Internetseite der Stadt Spremberg/Grodk unter www. spremberg.de, als auch
auf
der
Internetseite
des
Landkreises
Spree-Neiße
unter
https://www.lkspn.de/aktuelles/coronavirus/dokumente_corona.html abrufbar ist,
zu
verwenden. Bereits eingereichte Anträge brauchen nicht erneut eingereicht zu werden. Wurde
bereits ein Antrag auf Notbetreuung bestätigt, bedarf es aufgrund der Änderung der
Rechtsgrundlagen keiner erneuten Antragstellung durch die Personensorgeberechtigten.
Für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse mit einem Notbetreuungsanspruch, wird
die Notbetreuung in der Schule organisiert. Die Notbetreuung in der Schule umfasst die
Unterrichtszeit der Jahrgangsstufe des jeweils regulären Schultages.
Für Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung während der Schulzeit haben, gilt auch ein
Notbetreuungsanspruch während der vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten im jeweiligen
Hort. Der Hort organisiert für diese Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe eine Notbetreuung
im Rahmen der Kindertagesbetreuung.

Die Notbetreuung wird in beiden Einrichtungen für folgende anspruchsberechtigten Gruppen
von Kindern der 1. bis 4. Jahrgangstufe organisiert:
1. Kinder, die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohls zu betreuen sind. Das
Vorliegen dieser Voraussetzungen erfolgt durch den Landkreis Spree-Neiße von Amts
wegen.
2. Kinder, deren beide Personensorgeberechtigten in den nachfolgend genannten
kritischen Infrastrukturbereichen innerhalb oder außerhalb des Landes Brandenburg
beschäftigt sind, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private
Betreuung nicht organisiert werden kann,
3. Ab dem 18. Januar 2021 Kinder von Alleinerziehenden, soweit eine häusliche oder
sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann.

Beschäftigte in folgenden kritischen Infrastrukturbereichen haben einen Anspruch auf
Notbetreuung ihrer Kinder, wenn eine andere Betreuungsmöglichkeit nicht gegeben ist:

1. Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereichen, den
stationären und teilstationären Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch, den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe sowie zur
Versorgung psychisch Erkrankter,
2. Erzieherin oder Erzieher in der Kindertagesbetreuung oder als Lehrerin oder Lehrer in
der Notbetreuung,
3. Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen in der Bundes-, Landes- und
Kommunalverwaltung,
4. Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr und bei der
Bundeswehr sowie für die sonstige nicht polizeiliche Gefahrenabwehr,
5. Rechtspflege und Steuerrechtspflege
6. Vollzugsbereich einschließlich des Justizvollzugs, des Maßregelvollzugs und in
vergleichbaren Bereichen,
7. Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr,
Informationstechnologie und Telekommunikation,
8. Leistungsverwaltung der Träger der Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch, nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz,
9. Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels und der
Versorgungswirtschaft,
10. Lehrkräfte für zugelassenen Unterricht, für pädagogische Angebote und
Betreuungsangebote in Schulen sowie für die Vorbereitung und Durchführung von

Prüfungen,
11. Medien (einschließlich Infrastruktur bis hin zur Zeitungszustellung),
12. Veterinärmedizin,
13. für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal,
14. Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind,
15. freiwilligen Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen ehrenamtlich Tätige
16. Bestattungsunternehmen
Für Personensorgeberechtigte, die im stationären und ambulanten medizinischen oder
pflegerischen Bereich beschäftigt sind, gilt abweichend Folgendes:
Ein Anspruch auf eine Notbetreuung besteht auch dann, wenn nur ein
Personensorgeberechtigter im stationären und ambulanten medizinischen oder
pflegerischen Bereich tätig ist.
Darüber hinaus haben schulpflichtige Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe einen Anspruch
auf Notbetreuung, wenn mindestens ein Personensorgeberechtigter im stationären und
ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich beschäftigt ist. Weitere
Notbetreuungsmöglichkeiten für Kinder der 5. und 6. Jahrgangstufe sind entsprechend der
derzeit geltenden rechtlichen Bestimmungen im Land Brandenburg nicht vorgesehen und
können für diese Kinder unabhängig von einer Beschäftigung der Personensorgeberechtigten in
den vorgenannten kritischen Infrastrukturen nicht gewährt werden. Für diese Kinder ist die
Betreuung im häuslichen Bereich durch die Eltern zu organisieren.
Den aktuellen Antrag auf die Notbetreuung finden Sie auf der Internetseite des Landkreises
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa unter
https://www.lkspn.de/aktuelles/coronavirus/dokumente_corona.html sowie auf der
Internetseite der Stadt Spremberg/Grodk unter www.spremberg.de
Um eine zügige Bearbeitung der Anträge gewährleisten zu können, ist es erforderlich diese bei
der Stadtverwaltung Spremberg/Grodk, Am Markt 1 in 03130 Spremberg/Grodk oder per EMail unter notbetreuung@stadt-spremberg.de einzureichen. Bitte achten Sie darauf, dass die
Anträge vollständig ausgefüllt sind, Angaben zu allen Personensorgeberechtigten enthalten
und eine aktuelle Bescheinigung des Arbeitgebers beigefügt ist. Es wird auch darum gebeten,
für eine schnelle Kontaktaufnahme bei Rückfragen, Kontaktdaten anzugeben. Die
Stadtverwaltung setzt alles daran, die Anträge schnellstmöglich zu bescheiden. Es wird jedoch
um Verständnis gebeten, dass eine abschließende Entscheidung frühestens am nächsten
Schultag, der dem Tag der Antragstellung folgt, erwartet werden kann. Es wird darum
gebeten, bis zur Entscheidung von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen. Sofern ein
Notbetreuungsanspruch festgestellt worden ist, erfolgt die Information hierzu in telefonischer
Form. Ablehnungen werden mit einer Begründung versehen in schriftlicher Form erteilt. Es
erfolgt auch eine automatische Information der Grundschule und des Hortes über festgestellte
Notbetreuungsansprüche. Wir bitten um Verständnis, das formlos eingereichte oder
unvollständige Anträge nicht rechtzeitig bearbeitet werden können.

gez. Kulik
Fachbereichsleiter
Anlage:
Antragsformular Notbetreuung 18.01.2021

