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Anmeldung zur Notbetreuung in den Schulen und Kindergärten 

 
Eine uneingeschränkte Öffnung der Schulen und Kindergärten kann aufgrund der 
nach wie vor sehr hohen Ansteckungsgefahr noch nicht umgesetzt werden. Die 
Schließung der Kindergärten wurde bis einschließlich 15. Juni 2020 verlängert.  
 

Bei den Schulen erfolgt eine schrittweise Öffnung. Ab 4. Mai 2020 werden zunächst 
die Abschlussklassen und der nachfolgende Jahrgang unterrichtet. 
 

Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und an den wei-
terführenden Schulen wird aufrechterhalten und ausgeweitet: Schüler der siebten 
Klasse werden in die Notbetreuung mit einbezogen.  
 

Diese kann in Anspruch genommen werden, wenn beide Erziehungsberechtigten 
bzw. die/der Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige beruf-
liche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind und 
eine entsprechende Bescheinigung vorlegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tä-
tigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider 
Erziehungsberechtigten bzw. von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine fa-
miliäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  
 

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtungen nicht ausreichen, um allen teil-
nahmeberechtigten Kindern Betreuungsplätze in der Notbetreuung anbieten zu kön-
nen, sind vorrangig die Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigten in Berei-
chen der kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich sind.  
 

Abgabe des Anmeldeformulars: in der jeweiligen Schule/im Kindergarten oder per 
Mail an s.meier@oberkirch.de. 
 

Nach Auswertung der eingegangenen Anmeldungen erfolgt die Kontaktaufnahme zur 
Vereinbarung der weiteren Vorgehensweise. Die Einteilung der Kinder und des be-
aufsichtigenden Personals obliegt der jeweiligen Kindergarten- bzw. Schulleitung 
bzw. der Stadt Oberkirch. 

 
 

Unser(e)/meine(e) Kind(er) benötigt/benötigen eine Notbetreuung: 
 
 

1. ________________________________________________________________
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

 
2. ________________________________________________________________
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

 
3. ________________________________________________________________ 
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

mailto:s.meier@oberkirch.de


Angaben zum  Arbeitgeber und zur Art der Beschäftigung 
 

Name Eltern Arbeitgeber Beschäftigt als 
Stellen-
umfang 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

 
 Beide Eltern sind berufstätig und vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt. Eine 

entsprechende Bestätigung liegt jeweils bei. 
 

 Ich bin alleinerziehend und berufstätig und vom Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt. Eine entsprechende Bestätigung liegt bei. 

 

 Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich und wird hiermit 
bestätigt. 

 

   

Die Notbetreuung wird an folgenden Wochentagen benötigt: 
 

   Montag           Dienstag           Mittwoch           Donnerstag           Freitag 

 
Betreuungszeit  (im Rahmen der regulären Unterrichts- bzw. Betreuungszeit im 
Kindergarten): 
 

___________________________________________________________________ 

 
Kontaktdaten 
 

 

Mutter:  ___________________________________________________________ 
 (Telefon- / Handy-Nr., E-Mail-Adresse) 
 

Vater:  ___________________________________________________________ 
 (Telefon- / Handy-Nr., E-Mail-Adresse) 
 

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, 
 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 
 

___________________________________________________________________ 
Datum                            Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 
 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben ist eine Notbetreuung nicht möglich. Die Daten werden 
für die Zwecke der Bewältigung dieser Aufgabe gespeichert und danach gelöscht. 


