
 
 

Anmeldung des Bedarfs einer Notbetreuung Schule 
- pro Kind ein Formular - 

 
 
Name der Eltern / des alleinerziehenden Elternteils: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Vorname(n) der Eltern / des alleinerziehenden Elternteils: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Name und Vorname des Kindes:    Alter des Kindes: 
 
……………………………………………………… ……………………………… 
 
 
Notbetreuung findet von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr statt. 
Die Notbetreuung wird benötigt ab: …………………………………………………………………. 
 

 Montag von .......... bis………Uhr  Donnerstag von .......... bis………Uhr 
 Dienstag von .......... bis………Uhr  Freitag   von .......... bis………Uhr 
 Mittwoch von .......... bis………Uhr 

 
 
Berufliche Tätigkeit der Erziehungsberechtigen: 
(bitte beachten Sie diesbezüglich unbedingt die Informationen auf Seite 3!!!) 
 
Tätigkeit Mutter 
(alternativ: des alleinerziehenden Elternteils): 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbeitsumfang der Mutter 
(alternativ: des alleinerziehenden Elternteils): 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tätigkeit des Vaters: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbeitsumfang des Vaters: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Elektronische Kontaktdaten der Mutter / des Vaters / des alleinerziehenden Elternteils: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
Erklärung, dass keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist: 
 
Mit der Unterschrift beider Erziehungsberechtigter bzw. der alleinerziehenden Person unter 
dieser Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung wird erklärt, dass keine familiäre oder 
anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist. Dies wird wie folgt begründet: 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Sollten die Unterschriften fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht weiterbearbeitet 
werden. 
 
Hiermit erklären die/der Unterzeichner, dass  
 alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. 

 
Weiter bestätigen die Antragssteller, 

 dass er/sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung 
eine Ansteckung an beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen 
werden kann.  

 dass er/sie sich darüber bewusst ist/sind, dass Mund und Nase des Kindes durch eine 
selbst mit zu bringende Behelfsmaske geschützt werden können. Diese werden nicht 
durch die Einrichtung bereitgestellt. 

 dass er/sie sich darüber bewusst ist/sind, dass ein Kind die Einrichtung nicht besuchen 
darf, wenn es in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand, oder wenn seit 
dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder das 
Kind Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder auch andere 
Krankheitssymptome aufweist.  

 sein/ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem 
Anmeldebogen erhobenen Daten. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreuung 
gespeichert, und nach Ende der Inanspruchnahme gelöscht. 

 

………………………………………..  ……………………………………………. 

Ort und Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

alleinerziehende Person 

 

………………………………………..  ……………………………………………. 

Ort und Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

Bitte übermitteln Sie das Formular samt Anlagen möglichst per E-Mail oder Fax an das 
Bürgermeisteramt oder werfen Sie es bei uns im Briefkasten ein: 
 
Bürgermeisteramt Hildrizhausen 
E-Mail:  info@hildrizhausen.de 
Fax:  07034/9387-40 
Adresse: Herrenberger Straße 13, 71157 Hildrizhausen  
 
 

 
 



Trotz der Ausweitung handelt es sich weiterhin um eine Notbetreuung. Der 
reguläre Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Schulen ist in weiten Teilen 
weiterhin untersagt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die künftige 
Gruppengröße der erweiterten Notbetreuung bei Kindertageseinrichtungen 
höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße nach der 
Betriebserlaubnis und in Schulen die Hälfte des jeweiligen Klassenteilers. Aus 
Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes kann die Gruppe auch 
reduziert werden (ein vollständiger Ausschluss des Infektionsrisikos kann 
allerdings nicht gewährleistet werden). Es kann deshalb im Einzelfall dazu 
kommen, dass die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht 
ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung 
zu ermöglichen. Mit der abgegebenen Erklärung ist daher noch kein Anspruch 
auf Notbetreuung verbunden. 
 
 
Wer hat Anspruch auf eine Notbetreuung? 
 
Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder,  
 

- deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 
außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 
wahrnehmen, 

 

- von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind und 
 

- durch die Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. 
 
 

Neben dem Antragsformular müssen Sie daher zwingend folgende Nachweise 
(im Original) vorlegen: 
 

- Bescheinigung Ihres jeweiligen Arbeitgebers, dass Sie eine präsenzpflichtige 
berufliche Tätigkeit wahrnehmen und unabkömmlich gestellt sind (bei 
selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung), 

 

- Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder dem 
Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist. 
 
 

Was passiert, sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtungen nicht 
ausreichen? 
 
Entsprechend der CoronaVO sind vorrangig die Kinder aufzunehmen, 
 

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigen oder die oder der Alleinerziehende 
in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder 

 

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die 
Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 
erforderlich ist oder 

 

3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um die nach den 
Ziffern 1 bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die 
Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder. 


