
 

1 
 

Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung 

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 Kindergärten 10 Kinder, in Krippen 5 
Kinder. 
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 
folgenden Erklärung ist noch kein Anspruch auf Notbetreuung verbunden.  

Die Anmeldungen müssen vollständig inkl. der Bescheinigungen bei der Gemeindeverwaltung eingereicht 
werden. 
Eine Teilnahme ist erst nach Bestätigung durch die Verwaltung möglich.  

Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung für Notbetreuung Kindergarten und Krippe:  
Sabrina Rieger 
Tel. 07133 182-333 
betreuung@nordheim.de 

Mein/Unser Kind ist in … 
 

Kindergarten / Gruppe: ________________________ / _____________________________ 

Betreuungsbedarf wird in folgendem Umfang ab __________________________benötigt: 

 Montag von _______ bis _______ Uhr 

 Dienstag von _______ bis _______ Uhr 

 Mittwoch von _______ bis _______ Uhr 

 Donnerstag von _______ bis _______ Uhr 

 Freitag von _______ bis _______ Uhr 

 

Vor- und Nachname betroffenen Kindes: _________________________________________ 
 
Angaben zu der beruflichen Tätigkeit der Eltern bzw. Alleinerziehenden 
Erziehungsberechtigte*r A/ Alleinerziehende*r: 
 
Vor- und Nachname: ________________________ 
 
Telefon/ Email: _________________________________ 
 
Angaben zur beruflichen Tätigkeit Erziehungsberechtigte/r A / Alleinerziehende/r: 
 
Arbeitgeber: ________________________________ 
 
 Selbstständig/ Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte/r A: ________________________________ 
 
Alternativ: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO und Unabkömmlichkeit 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung und Unabkömmlichkeit 
 
Erziehungsberechtigte/r B:  
 
Vor- und Nachname: ________________________ 
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Telefon/ Email: _________________________________ 
 
Angaben zur beruflichen Tätigkeit Erziehungsberechtigter B: 
 
Arbeitgeber: ________________________________   
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte/r B: ________________________ 
 
Alternativ: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO und Unabkömmlichkeit 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung und Unabkömmlichkeit 
 
Erklärung, dass keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist 
Beide Erziehungsberechtigten bzw. die alleinerziehende Person müssen dem Antrag eine schriftliche 
Erklärung beilegen, 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, und begründen dies wie folgt: 
 
 
 

Bitte fügen Sie für beide Erziehungsberechtigte eine Bescheinigung der Arbeitgeber hinzu welche 
bestätigt, dass und zu welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung Ihres Kindes gehindert sind. Diese Bescheinigung 
ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter auszustellen. 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung auszustellen. 

Bescheinigungen Arbeitgeber (bitte ankreuzen): 

 sind beigefügt  werden unverzüglich nachgereicht 

 

Hiermit erklären wir, dass  

 unser Kind in keinem Kontakt zu einer infizierten Person steht oder in den letzten 14 Tagen stand und 
keine Symptome einer Atemwegsinfektion oder erhöhte Temperatur aufweist. Sollte dies der Fall sein, 
darf das Kind nicht in die Einrichtung gebracht werden.  

 alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. 
 Wir uns darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung eine Ansteckung an 

beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann.  
 wir unser Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem Anmeldebogen 

erhobenen Daten geben. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreuung gespeichert, und nach Ende 
der Inanspruchnahme gelöscht. 

 

____________________________  ______________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r A oder Alleinerziehende  

____________________________  ______________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r B 


