
 
 
 

 
 
 
 
 
Schließung von Kindergärten und Lindenhofgrundschule mit 
Grundschulbetreuung in Massenbachhausen  
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein 
unverzügliches und entschlossenes Handeln notwendig. Es bedarf weitreichender 
Maßnahmen, um die täglichen Kontakte zu reduzieren und die Ausbreitung des Virus zu 
verzögern. 
 
Auf Anordnung der zuständigen Behörde bleiben daher ab Dienstag, 17. März 2020 die 
Kindertageseinrichtungen, die Lindenhofgrundschule und die Grundschulbetreuung in 
Massenbachhausen geschlossen. Die Schließung dauert bis einschließlich Freitag, 17. April 
2020. Während dieser Zeit findet immer wieder eine Neubewertung der Lage statt.  
 
Die Eltern der Schulkinder wurden durch die Schulleitung bereits über das Vorgehen 
informiert. 
 
Mit dieser landesweit einheitlichen Regelung soll erreicht werden, den Infektionsweg des 
Coronavirus zu unterbrechen bzw. zu verlangsamen. Andere Maßnahmen, wie die Absage 
von Veranstaltungen oder Trainingseinheiten wurden ebenfalls angeordnet. 
 
Die angeordneten Maßnahmen haben auch das Ziel, alle nicht notwendigen sozialen 
Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn jeder nur die Hälfte seiner sonst üblichen 
Kontakte pflegt, ist schon viel erreicht. Auf die durch das Landratsamt Heilbronn erlassenen 
Allgemeinverfügungen, welche auch auf der Homepage der Gemeinde Massenbachhausen 
(www.massenbachhausen.de) eingestellt wurden, wird hingewiesen. 
 
Um die Arbeitsfähigkeit von Erziehungsberechtigten in kritischen Infrastrukturen aufrecht zu 
erhalten, wird eine Notfallbetreuung eingerichtet. 
 
Dies betrifft damit folgende Berufsgruppen: 
 

- Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches 
Personal), Mitarbeiter, die bei der Herstellung von für die Versorgung notwendigen 
Medizinprodukten tätig sind. 

- hauptamtliche Arbeiter im Bereich öffentlicher Sicherheit und Ordnung (Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) 

- Mitarbeiter im Bereich öffentliche Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, 
ÖPNV,Entsorgung) 

- Mitarbeiter im Bereich Lebensmittelversorgung, Drogeriemärkten, Lieferbetriebe für 
Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs 

 
Achtung: Diese Notbetreuung erfolgt nur, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der 
Familie gegeben ist und wenn beide Erziehungsberechtigten in den o.g. Bereichen 
beschäftigt sind oder Sie alleinerziehend sind. 
 
Das Gesundheitsamt rät dringend davon ab, Großeltern als Betreuungspersonen 
einzusetzen. Es würde sonst der am meisten gefährdete Bevölkerungskreis – die Senioren - 
auf die Kinder treffen. 

http://www.massenbachhausen.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie uns auf schnellstem Wege eine Rückmeldung bis spätestens Dienstag, 
17.03.2020, 16.00 Uhr falls Sie Anspruch auf eine Notfallbetreuung haben und diese auch 
tatsächlich benötigen.  
 
Bitte nutzen Sie dafür das nachfolgende Formular „Antrag auf Notfallbetreuung“. 
 
Die Arbeitgeberbescheinigung kann bis Mittwoch, 18.03.2020 nachgereicht werden  
 
 
Voraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass keine Erkältungssymptome bei Eltern und 
Kind/ern vorliegen und kein Aufenthalt in einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen erfolgt 
ist. 
 
Bitte geben Sie das Formular bis zum o.g. Zeitpunkt direkt in der jeweiligen Einrichtung ab 
oder senden Sie dieses unterschrieben an die entsprechende E-Mail-Adresse:  
 
Hier die Kontaktdaten: 
 
Katholischer Kindergarten:  kita.massenbachhausen@kathkitas.de 
 
Gemeindekindergarten Regenbogen: kiga-regenbogen-mbh@t-online.de 
 
Grundschulbetreuung: info@lindenhofschule.de 
 
Falls Sie nicht zu der berechtigten Berufsgruppe gehören, der eine Notbetreuung 
zusteht oder falls Sie keine Notbetreuung benötigen, ist keine Rückmeldung 
erforderlich. 
 
Es handelt sich für uns alle um eine einmalige und neuartige Situation, für die keine 
Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zu Rate gezogen werden können. 
 
Auch wir als Gemeindeverwaltung können zum jetzigen Stand nicht alle Fragen, die Sie 
vielleicht haben oder noch haben werden, sofort beantworten. Wir versuchen weiterhin 
kurzfristige und pragmatische Lösungen zu finden und halten Sie weiterhin auf dem 
Laufenden. Bitte sehen Sie deshalb bis auf Weiteres von Rückfragen ab. 
 
Wir alle sind aufgrund dieser Ausnahmesituation angehalten, zusammenzustehen und das 
uns Mögliche beizusteuern, um die Gemeinschaft bei der Bewältigung dieser 
Herausforderung zu stützen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Familien beste 
Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen in diesen für alle schwierigen Zeiten. 
 
 
Ihre  
 
Gemeindeverwaltung Massenbachhausen 
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