
Anmeldung zur Notbetreuung, Januar 2021: 
 

Name des Kindes: _________________________________________   Klasse: ___________ 

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder von Klasse 5 bis 7, bei denen beide Erziehungsberechtig-
ten bzw. die oder der Alleinerziehende tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit oder Ihre Ausbil-
dung an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass  

• alle Erziehungsberechtigten entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 
Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 
anstreben und  

• sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  
Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Homeoffice-Arbeitsplätze. 

 Bei meinem / unserem Kind sind die oben genannten Bedingungen erfüllt. 

Kurze Begründung: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Eine anderweitige Betreuung, z. B. durch weitere Mitglieder des Haushalts oder die Nutzung von 

Urlaubstagen, ist nicht möglich. 

Grundsätzlich besteht Anspruch auf Notbetreuung während der regulären Unterrichtszeit Ihres Kin-
des, d. h. auch dann, wenn Ihr Kind Nachmittagsunterricht hätte. Bitte geben Sie an, in welchem Zeit-
rahmen Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. 

__________________________________________________________________________________ 

Notfalltelefonnummer(n), unter der Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person unbedingt erreich-
bar sein müssen:  

__________________________________________________________________________________ 

 Wir versichern, dass wir unser Kind auch bei leichten Erkrankungssymptomen NICHT in die Notbe-
treuung schicken werden und dass es nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten 
Personen steht oder stand bzw. seit dem Kontakt mindestens 10 Tage vergangen sind, sofern die zu-
ständigen Behörden nichts Anderes anordnen. 
 Wir versichern ebenfalls , dass es sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage nicht in einem Ge-
biet aufgehalten hat, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risiko-
gebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr 
neu als Risikogebiet eingestuft wird. 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Kinder mit relevanten Krankheits-Symptomen leider um-

gehend nach Hause schicken müssen. 

 

 

__________________________________________________________________________________  

Ort, Datum                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


