
Stand: 27.04.2020

Anmeldung Notfallbetreuung (Corona) ab 27.04.2020
Kindergarten / Kleinkindbetreuung

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrter Arbeitgeber,

ab  dem  27.04.2020 gilt  in  den  Kindertageseinrichtungen  und  der  Grundschule  eine
erweiterte Notbetreuung für die Zeit der Arbeitsabwesenheit der Erziehungsberechtigten.

Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  nur  Kita-/Schul-Notgruppen  planen  und  organisieren  für
Personen, die nach § 1 Absatz 4 und § 1a der Corona-Verordnung der Landesregierung
in der aktuellen Fassung berechtigt sind. 

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

Die  Kapazitäten  der  Notgruppenbetreuung  sind  aus  Gründen  des  Infektionsschutzes
beschränkt.  In  der  Regel  können  Notgruppen  eine  Platzanzahl  bis  zur  Hälfte  der
zulässigen Gruppengröße/Klassengröße anbieten. Sofern die Betreuungskapazitäten der
Einrichtung nicht ausreichen, um allen teilnahmeberechtigten Kindern Betreuungsplätze in
der  Notbetreuung anbieten zu  können,  sind  vorrangig die  Kinder  aufzunehmen,  deren
Erziehungsberechtigten  in  Bereichen  der  kritischen  Infrastruktur  tätig  und  nicht
abkömmlich sind sowie Alleinerziehende.

Zur Prüfung des Anspruchs auf einen Notgruppenplatz benötigen wir  in jedem Fall  für
beide Erziehungsberechtigte das entsprechend ausgefüllte Formular. Alleinerziehende
Personen  mit  einem  geteilten  Sorgerecht  müssen  ebenfalls  für  beide
Erziehungsberechtigten das entsprechend ausgefüllte Formular vorlegen. Für Personen,
die  das  alleinige  Sorgerecht  haben,  reicht  das  Formular  des  einen
Erziehungsberechtigten.

Damit wir Ihnen ggf. einen Notgruppenplatz zur Verfügung stellen können, benötigen wir   
alle erforderlichen Unterlagen vollständig per Mail an rathaus@sasbach.eu per Post 
oder direkter Einwurf in den Briefkasten am Rathaus.

Die Entscheidung über das Vorliegen eines Anspruchs auf einen Notgruppenplatz trifft das
Bürgermeisteramt der Gemeinde Sasbach. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung an
die von Ihnen angegebene Email-Adresse oder werden telefonisch informiert. Wir behalten
uns ein Auschluss aus der Notfallbetreuung vor, falls unrichtige Angaben gemacht werden.
Eingewöhnungen oder Umgewöhnungen können während der Notfallbetreuung nicht 
durchgeführt werden.



 
Kind 1 
 
Name / Vorname 
 
Geburtsdatum 
 
bisher besuchte Einrichtung 
 
bisherige Betreuungsform 
 
Betreuungsbedarf von                                       Uhr bis                               Uhr 
 
Kind 2 
 
Name / Vorname 
 
Geburtsdatum 
 
bisher besuchte Einrichtung 
 
bisherige Betreuungsform 
 
Betreuungsbedarf von                                       Uhr bis                               Uhr 
 
 
Kind 3 
 
Name / Vorname 
 
Geburtsdatum 
 
bisher besuchte Einrichtung 
 
bisherige Betreuungsform 
 
Betreuungsbedarf von                                       Uhr bis                               Uhr 
 
Eltern 
Name / Vorname (Mutter) 
 
Name / Vorname (Vater) 
 
Straße, Wohnort 
 
Telefonnummer 
 
E-Mail 
 
Alleinerziehend                              ja                                    nein 
 
Beruf / Funktion (Mutter) 
Arbeitgeber 
 
Beruf / Funktion (Vater) 
Arbeitgeber 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

Die Notfall-Betreuung erfolgt gemäß den bestehenden Richtlinien/Betreuungsverträgen der 
jeweiligen Einrichtung. 
 
Bitte beachten Sie: 
Es gibt in der Notbetreuung kein Essen wie bisher, deshalb geben Sie Ihrem Kind für die 
Betreuungszeit ausreichend Verpflegung und Getränke mit.  
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Alle Angaben sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben ist eine Notfall-Betreuung nicht möglich. 
Die Daten werden für Zwecke der Bewältigung dieser Aufgabe gespeichert und danach gelöscht. 
 

 
 

 

 

  

 

Ich / Wir bestätigen,

beide Eltern sind berufstätig und vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt. 

Die entsprechenden Bestätigungen liegen diesem Antrag bei.

ich bin alleinerziehend und berufstätig und vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt.

Eine entsprechende Bestätigung liegt diesem Antrag bei.

eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich

Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten oder /des Alleinerziehenden

mein(e) Kind(er) gesund sind und keine Symptome zeigen  und ich ich/wir uns 

verpflichten, das Kind bei Krankheitssymptomen sofort aus der Notbetreuung abzuholen

ich/wir sind uns bewusst, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung eine Ansteckung

an bsp. dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann


