
BUNDES-NOTBREMSE

Sehr geehrte Eltern,                                                                                      23. April 2021

Bundestag und Bundesrat haben eine Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes 
(IfSG) beschlossen. Die Regelung tritt unverzüglich in Kraft und wird damit ab Montag, 
den 26. April 2021, auch direkte Auswirkungen auf unseren Schulbetrieb haben. 

Da wir aktuell Im SHK einen Inzidenzwert über 165 haben, gilt folgendes:

 Klasse 1 bis 3 kein Präsenzunterricht, nur Notbetreuung
Die Schüler erhalten Ihre Aufgaben über die TSC.

 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht 

sowie alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf dürfen 
täglich in die Schule kommen

 Schüler der 4. Klasse lernen im Wechselmodell (täglicher Wechsel), wer 

Anspruch auf Notbetreuung hat, kann unsere Öffnungszeit bis 15.30 Uhr nutzen, 
wenn nicht, ist der 1er-Bus nach Hause zu nehmen (Kinder aus Ruttersdorf 13.26 
Uhr, Jena 13.30 Uhr)

 Es gilt eine Testpflicht: Unabhängig von einem Schwellenwert ist die Präsenz in 
der Schule nur erlaubt für Personen, die die 2 x wöchentlich angebotenen 

Selbsttests nutzen. Das gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte 

Personal. Alternativ wird die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines 
Nachweises über eine Schnelltestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2, zum 
Beispiel an einem Bürgertestzentrum, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, als 
Testung am Testtag der Einrichtung anerkannt. Diese Regelung gilt sowohl für den 
Präsenzunterricht als auch für die Notbetreuung. 

 Eine Notbetreuung wird entsprechend den Vorgaben der §§ 20 bzw. 

43ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO angeboten.

Zugang zur Notbetreuung haben stets Kinder,
 deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes geboten erscheint,
 deren Betreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs nach § 8 
ThürKigaG/eines sonderpädagogischen Förderbedarfs erforderlich ist oder
 soweit ein Personensorgeberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung 
und Pflege tätig ist und keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit, 
insbesondere durch andere Personensorgeberechtigte, sicherstellen kann.
 Zugang zur Notbetreuung wird zudem angeboten, wenn ein 
Personensorgeberechtigter
 aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung der Tätigkeit
in Heimarbeit unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes gehindert ist,

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021-04-16_ThuerSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO.pdf


 keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit, insbesondere durch 
andere Personensorgeberechtigte, sicherstellen kann und
 dieser Personensorgeberechtigte
a) zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal in der Pandemieabwehr oder 
-bewältigung oder in Bereichen von erheblichem öffentlichen Interesse gehört, 
insbesondere in den Bereichen

 Bildung und Erziehung,
 Kinder- und Jugendhilfe,
 Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen 
Verwaltung, der Rechtspflege und der rechtlichen Betreuung,
 Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit,
 Informationstechnik und Telekommunikation,
 Medien,
 Transport und Verkehr,
 Banken und Finanzwesen,
 Ernährung und Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs,

b) infolge einer betreuungsbedingten Einschränkung der Erwerbstätigkeit von einer 
Kündigung oder einem unzumutbaren Verdienstausfall bedroht wäre oder

c) als Schüler, Auszubildender oder Studierender notwendige Prüfungen und 
Praktika abzulegen oder prüfungsvorbereitend am Präsenzunterricht teilzunehmen 
hat.

Bitte reichen Sie mir den Antrag auf Notbetreuung am 1. Tag der Inanspruchnahme 
im Original ein. 
Das zu verwendende Formular finden Sie hier:

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021_Antrag_Notbetreuung.pdf

Eine Neueinreichung des Antrags auf Notbetreuung ist nur dann notwendig, wenn 
eine Änderung bzgl. des Arbeitgebers erfolgt ist.

Alle Lehrer und Erzieher sichern täglich die Notbetreuung in unserer 
Grundschule in der Zeit von 7.00 bis 15.30 Uhr ab.

Die Mittagessenversorgung durch JOS kann weiter gewährleistet werden. Bitte 
denken Sie daran abzubestellen, falls ihr Kind die Notbetreuung nicht besucht.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Schulhomepage und die 
Homepage des Bildungsministeriums.

Vielen Dank!

Mit freundlichem Gruß
K. Brückner


