Anme
eldung fü
ür die No
otbetreuu
ung in der Zeit vom
v
26.0
04.2021 bis
21.05
5.2021 in
n der Kin
ndertage
eseinrichtung:___
_______
_______
____
Aufgrun
nd der hohen
n Inzidenzzahlen und zzur Eindämm
mung der Co
orona-Pand emie schlie
eßen ab
dem 26
6.04.2021 die Kinder
rtageseinriichtungen. Der Betrieb
b findet im Notbetrieb
b statt.
Anspruc
ch auf Notbe
etreuung ha
aben Kinderr, bei denen beide Erziehungsbe
erechtigte bzw.
b
die ode
er der Alleiinerziehende am Arb
beitsplatz als
a unabkömmlich ge
elten. Dies gilt
g für
Präsenz
z- ebenso wie für Home
e-Office-Arb
beitsplätze. Auch
A
Kinderr, für deren Kindeswoh
hl eine
Betreuu
ung notwend
dig ist oder deren Elterrn anderweittige dringen
nde Gründe nennen (z.B.
Pflege v
von Angehörrigen), habe
en einen An
nspruch auf Notbetreuung.
Es beste
eht kein Ans
spruch auf Notbetreuun
N
ng an den geplanten
g
Sc
chließtagen sowie an SonnS
und Feie
ertagen, wie
e auch am Wochenende
W
e.
Für die Notbetreuung kann es aufgrund b ehördlicher Anordnung
gen oder auss betrieblich
hen
n (z.B. Pers
sonalmangel) zu Einsch ränkungen kommen.
Gründen
chfolgende Antrag
A
basie
ert auf dem Informationsstand vom
m 19.04.20 21 und kann
Der nac
jederzeiit durch nac
chfolgende Corona-Vero
C
ordnungen ergänzt und
d erweitert w
werden.
Für meine / unsere
e Kinder
Name

Ge
eburtsdatum
m

Grup
ppe

e(n) ich/ wir für die Zeit der Schlie
eßung der Einrichtung
E
eine Notbettreuung.
benötige
Mir / un
ns ist bewus
sst, dass Kin
nder die Ein richtung nic
cht besuchen dürfen, w
wenn sie in Kontakt
K
infizierten P
zu einerr mit dem Coronavirus
C
Person stehen oder standen, wenn
n seit dem letzten
Kontaktt noch nicht 10 Tage ve
ergangen sin
nd, soweit die
d zuständigen Behörd
den nichts anderes
a
anordne
en oder die typische Sy
ymptome ein
ner Infektio
on mit dem Coronaviruss, namentlic
ch
Fieber, ttrockener Husten,
H
Störrung des Ge
eschmacks- oder Geruc
chssinns auffweisen (§ 6
Corona--VO-Kita in der ab 08.1
12.2020 gülttigen Fassung ).
en einen Arrbeitgeberna
Sollten nachfolgend
de Corona-V
Verordnunge
achweis zurr Unabkömm
mlichkeit
fordern weisen wir//ich diesen nach.
Wir versiche
ern hiermitt, dass ich / wir ents
sprechend den o.g. K
Kriterien An
nspruch
Ich/ W
auf Nottbetreuung
g und ich/ wir keine anderweittige Betreu
uungsmögllichkeit habe(n).

_______
_________
______
Ort, Dattum
_______
_________
__________
__________
__________
__________
__________
___
Unterschrift Erziehu
ungsberechttigte(r)

Anlage 1

Für mein/ unser Kind _______
__________
________ wird
w an folgenden Tageen eine
Notbetre
euung benö
ötigt: (bitte ankreuzen)
a
1
2021
☐ 26..04.2021
☐ 27..04.2021
☐ 28..04.2021
☐ 29..04.2021
☐ 30..04.2021
☐ 03..05.2021
☐ 04..05.2021
☐ 05..05.2021
☐ 06..05.2021
☐ 07..05.2021
☐ 10..05.2021
☐ 11..05.2021
☐ 12..05.2021
☐ 14..05.2021
☐ 17..05.2021
☐ 18..05.2021
☐ 19..05.2021
☐ 20..05.2021
☐ 21..05.2021
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evtl. Anm
merkungen

