
 

 
 

Anmeldung zur Notbetreuung - Februar 2021 
 

Eine Notbetreuung ist eingerichtet in der 
- Grundschule Oberkirch für Schüler der Kernstadt und der Klassen 4C und 4D 
- Grundschule Tiergarten für Schüler der Klassen 1T, 2T, 3H und 4H 
- Grundschule Ödsbach für Schüler der Klassen 1Ö, 2Ö, 3Ö, 4Ö und der 

Grundschulförderklasse.  
Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule 
beschult oder betreut worden wäre. Ganztageskinder können Montag bis Donnerstag bis 15:45 
Uhr und Freitag bis 13:00 Uhr betreut werden. Ein Mensabetrieb wird nicht angeboten. Die 
Kinder werden in konstanten Jahrgangsgruppen betreut. 
 

Voraussetzungen für die Aufnahme in der Notbetreuung: 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 
berufliche Tätigkeit 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 
die Erziehungsberechtigten beide 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. 
 

Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung 
oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche Tätigkeit die 
Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche 
Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend 
nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an. Auch wenn das Kindeswohl dies 
erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehren-
amtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist 
eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 
 

Da die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind, melde ich/wir unser(e) Kind(er) zur Notbetreuung an: 
 
1. __________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Klasse) 
 
2. __________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Klasse) 
 
Ich/Wir benötigen eine Notbetreuung zu folgenden Uhrzeiten: 
 
____________ Uhr  bis ___________ Uhr  an folgenden Wochentagen (bitte ankreuzen): 
 
 Montag            Dienstag            Mittwoch           Donnerstag          Freitag  
 
Ich/Wir sind im Notfall unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
 
____________________________________ 
 
 
 
____________ __________________________________________________ 
Datum  Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 


