
 

Anmeldung für die schulische Notbetreuung ab 11.1.21 

 

Name des Kindes:   _________________________________________ 

Benötigte schulische Notbetreuung (bitte ankreuzen): 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

 

Kontaktdaten: 

Email Erziehungsberechtigte  

Notfallnummer (Handy und Geschäft)  

 

Informationen zur Notbetreuung: 

 Die Schule betreut von 8.30 – 12.10 Uhr, die Kernzeit darüber hinaus zu den üblichen Zeiten. 

 Während der Betreuungszeit wird auch am schulischen Lernplan gearbeitet. Ihr Kind braucht also den 

Schulranzen mit allen notwendigen Büchern und Arbeitsmaterialien. 

 Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die  

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes 

anordnen oder  

  sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das 

Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt 

auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft 

wird, oder  

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 

Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

Bestätigung (bitte ankreuzen): 

o Wir (die Erziehungsberechtigten) sind beide entweder in unserer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich, 
absolvieren ein Studium / besuchen eine Schule, wobei wir die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben, und  
sind dadurch an der Betreuung unseres Kindes tatsächlich gehindert.  

o Ich (der/die Alleinerziehende) bin entweder in meiner beruflichen Tätigkeit unabkömmlich, absolviere ein 
Studium / besuchen eine Schule, wobei ich die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstrebe, und  bin dadurch an 
der Betreuung meines Kindes tatsächlich gehindert.  

o Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich. 
o Falls während der Betreuung Krankheitssymptome auftreten, werde ich mein Kind umgehend abholen. 
o Falls mein Kind die Betreuung kurzfristig nicht besucht, informiere ich die Schule darüber. 
o Ich habe / wir haben die obenstehenden Informationen zur Notbetreuung zur Kenntnis genommen. 

 

_____________________________________                     _____________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 1                      Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 
Bei Alleinerziehenden genügt eine Unterschrift 


