
Anmeldung zur Notbetreuung 

 Aufgrund der unzureichenden Anzahl an Betreuungsräumen und Betreuungspersonal ist die Kapazität der zu 

betreuenden Kindern begrenzt. Die vorhandenen Plätze werden nach Rücksprache mit den gewählten 

ElternvertreterInnen und der Schulaufsicht nach vereinbarten Kriterien vergeben, die in dem Anschreiben an 

die Eltern vom 17.02.2021 allen Eltern mitgeteilt wurden. 

Vorname und Nachname des Kindes Klasse 
 
 
 

 

 

Bitte kreuzen Sie in der Tabelle an, an welchen Tagen Ihr Kind im Präsenzunterricht in der Schule ist und für 

welche Tage Ihr Kind einen Platz in der Notbetreuung benötigt. Da für die meisten Kinder am Freitag kein 

festes Unterrichtsangebot stattfindet, müssten Sie diesen Tag auch für die Notbetreuung ankreuzen, wenn Sie 

diesen benötigen. Wenn sie einen OGS-Vertrag haben, kreuzen Sie bei Bedarf bitte auch die 

Nachmittagsbetreuung an. 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

An diesen beiden Tagen hat 
mein Kind in der Schule 
Unterricht: 

     

Für diese Tage brauchen wir 
einen Betreuungsplatz in 
der Notbetreuung: 

     

Für diese Tage benötigen 
wir für unser OGS-Kind eine 
Betreuung am Nachmittag. 

     

 

Erklärung: 

X 
Bitte kreuzen Sie hier an, aus welchem Grund Sie einen Betreuungsbedarf haben und lassen sich 
diesen durch Ihren Arbeitgeber bestätigen. 

 Ich/wir erklären, dass ich/wir beide/ ich und meine/e LebensgefährtIn (die/der im gleichen Haushalt 
lebt) an den oben angegebenen Tagen, zu denen wir einen Betreuungsplatz benötigen, außer Haus 
berufstätig sind. 

Schriftliche Zusicherungen der Arbeitgeber, dass meine/ unsere Präsenz am Arbeitsplatz außer Haus erfolgt 
und dadurch mein/unser Kind nicht betreut werden kann 

☐ sind beigefügt. ☐ werden schnellstmöglich nachgereicht. 

 Ich/wir erklären, dass ich/wir beide/ ich und meine/e LebensgefährtIn (die/der im gleichen Haushalt 
lebt) an den oben angegebenen Tagen, zu denen wir einen Betreuungsplatz benötigen, im Homeoffice 
tätig sind. 

Schriftliche Zusicherungen der Arbeitgeber, dass meine/ unsere Arbeitskraft im Homeoffice durchgeführt 
wird und dadurch eine Betreuung  meines/unseres Kindes hilfreich wäre  

☐ ist/sind beigefügt. ☐ wird/werden schnellstmöglich nachgereicht. 

☐ Ich/wir benötigen aus anderen Gründen eine Notbetreuung (Gründe werden gesondert mitgeteilt). 

Ich bestätige/ wir bestätigen hiermit die Richtigkeit meiner/ unserer Angaben: 

 

__________________________________  __________________________________ 
Datum, Unterschrift des Elternteils     Datum, Unterschrift des Elternteils/im Haushalt 

       lebenden Lebensgefährten 
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Betreuung eines Kindes während des Lernens auf Distanz 

Erklärung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit 

(zum Zweck der Vorlage bei der Schule) 

Name, 
Vorname: 

 
 
 
 

Anschrift: 
 
 

 
 
 
 

Geburtsdatum:  
 
 

 

X Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 Hiermit wird bestätigt, dass o.a. ArbeitnehmerIn als Elternteil/Lebensgefährte eines an der 
Schule beschulten Kindes einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, die die Präsenz am 
Arbeitsplatz an den angegebenen Tagen (siehe Seite 1) erfordert und kein Homeoffice 
ermöglicht. 

 Hiermit wird bestätigt, dass o.a. ArbeitnehmerIn als Elternteil/Lebensgefährte eines an der 
Schule beschulten Kindes einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, die zwar eine Tätigkeit im 
Homeoffice ermöglicht, eine Betreuung des Kindes in der Schule an den angegebenen Tagen 
(siehe Seite 1) jedoch  befürworten würde. 

 

Name und 
Adresse des 
Arbeitgebers 

 
 
 
 
 
 

 

 

___________________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift, Stempel des Arbeitsgebers 
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