
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie angekündigt, schließen wegen der Coronavirus-Krise die Schulen und 
Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg auf Beschluss der Landesregierung 
ab Dienstag, 17. März voraussichtlich bis nach den Osterferien. Mit dieser 
Maßnahme soll die weitere Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt werden, um 
unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten.  
Auch der Krisenstab im Rathaus hat die nach wie vor extrem dynamische 
Entwicklung mit sich stündlich verändernden Sachverhalten ständig im Blick und trifft 
anhand der behördlichen Vorgaben und Empfehlungen jeweils die für die Karlsdorf-
Neuthard notwendigen Entscheidungen.  
Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard richtet für die Schulkindbetreuung von 
bestimmten Grundschulkindern in Karlsdorf-Neuthard ab Dienstag, 17. März 
eine Notfallbetreuung ein.  
Damit soll sichergestellt werden, dass Eltern, die in zur Bewältigung der Krise 
wichtigen Berufen (sogenannte „kritische Infrastruktur“) arbeiten, ihrer beruflichen 
Tätigkeit weiter nachgehen können.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieser Personenkreis laut den Vorgaben des 
Landes eng eingegrenzt ist, um das Ziel der Schul- und Kindergartenschließungen, 
die Infektionskette zu verlangsamen, nicht zu unterlaufen.  
In die Notfallbetreuung aufgenommen werden, sofern die Eltern die Kinderbetreuung 
nicht anderweitig organisieren können, demnach nur Kinder, bei denen beide Eltern 
(oder bei Alleinerziehenden, das betreuende Elternteil) in der 
Gesundheitsversorgung, bei Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz, 
bei Unternehmen zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
(Telekommunikation, Energie, Wasserversorgung, ÖPNV, Entsorgung) sowie in 
Lebensmittelgeschäften, Drogerien und deren Zulieferern arbeiten.  
Die Notfallbetreuung der Gemeinde wird zentral in der Sebastian-Grundschule 
Neuthard eingerichtet.  
Für die Aufnahme in die Notfall-Betreuungsgruppe muss von den Eltern bzw. von 
alleinerziehenden Personen ein Nachweis des Arbeitgebers über die 
Beschäftigungsart vorgelegt werden.  
Weitere Informationen und ein Formular zum Ausfüllen werden am heutigen Sonntag 
auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.  
Für die örtlichen Kindergärten in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinden wird zentral im Kindergarten St. Elisabeth ebenfalls eine 
Notfallbetreuung nach den gleichen Kriterien eingerichtet.   
Für Fragen und Informationen dazu wenden Sie sich bitte an die 
Kindergartenleitungen.     
Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die angebotene 
Notfallbetreuung über den genannten, eingegrenzten Personenkreis hinaus nicht in 
Anspruch genommen werden kann.  
Unser Land befindet sich derzeit in einer zuvor nicht gekannten Krisensituation, die 
entsprechende Gegenmaßnahmen und ein entschlossenes, umsichtiges und 
vorausschauendes Handeln von allen Beteiligten erfordert. Die jetzige Situation mit 
der notwendigen Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen stellt 
Eltern und Familien vor eine große Herausforderung, die von jedem Einzelnen einen 
besonderen Beitrag, Verständnis und Unterstützung für das Wohl aller verlangt. 
Soweit es möglich ist, muss die Betreuung von Kindern in der nächsten Zeit deshalb 
privat getragen und organisiert werden. Wir zählen hier auch auf die Unterstützung 
von Arbeitgebern, damit die Beschäftigten Arbeit und Kinderbetreuung so gut es geht 



miteinander vereinbaren können. Damit leisten wir alle einen großen, solidarischen 
Beitrag beim wichtigsten Ziel, vor allem Ältere und kranke Personen vor einer 
Ansteckung zu schützen.     
„Frage dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun 
kannst!“, dieser Satz des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy ist jetzt aktueller 
und wichtiger denn je. Wir alle sind gefordert, jeder einzelne von uns, seinen Beitrag 
zu leisten, damit Deutschland, damit Baden-Württemberg, damit unsere Gemeinde 
diese Krise bewältigen kann.  
Dazu zählt jetzt, aufgeschlossen für die besondere Situation zu sein, auf manche 
gewohnten Standards und Serviceleistungen zu verzichten, selber die Initiative zu 
ergreifen, anderen zu helfen, achtsam und hilfsbereit zu sein.  
Gerade unseren älteren Mitbürgern, unseren Eltern und Großeltern und den kranken 
Einwohnern sind wir es schuldig, dass wir alles uns mögliche tun, um sie zu 
unterstützen und zu schützen.   
Wenn wir alle dies beherzigen und nicht mit Lamentieren, sondern mit Mut und 
Umsicht uns der für uns alle ungewohnten und herausfordernden Lage stellen, 
werden wir es gemeinsam schaffen und zeigen, was unser liebenswertes und 
lebenswertes Karlsdorf-Neuthard gemeinsam leisten kann. Jetzt kommt es darauf an. 
Jetzt muss sich unsere Dorfgemeinschaft, jetzt muss sich unsere Solidarität und 
gegenseitige Unterstützung beweisen! Lassen Sie uns zusammenhalten und uns 
einander helfen, ohne eigene Interessen in den Vordergrund zu stellen.  
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!   
 
Sven Weigt 
Bürgermeister    
 
 


