Bammental, 22.02.2021

Anmeldung für eine Notbetreuung ab dem 22.02.2021
Ab dem 22.02.2021 wird weiterhin eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Klassenstufen
1-7 angeboten. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigten bzw. die oder
der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Homeoffice-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine
Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Bitte legen Sie uns zum Nachweis eine
Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vor und versichern Sie uns außerdem, dass eine familiäre oder anderweitige
Betreuung nicht möglich ist (siehe unten). Sollte uns die Arbeitgeberbescheinigung bereits vorliegen, ist keine
weitere Vorlage notwendig. Wir wissen derzeit noch nicht, wir lange eine Notbetreuung angeboten werden wird,
bzw. wann die SuS wieder regulär in die Schule kommen können. Aus diesem Grund gehen wir zunächst von
einer Notbetreuung bis zum 12.03.2021 aus. Wir bitten Sie für diesen Zeitraum um die Information zur
Anwesenheit Ihres Kindes.
Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie uns die Information, ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt, zeitnah
zukommen lassen.
Gerne über die folgende Mailadresse oder den Briefkasten an der Schule: gromer@elsenztalschule.de
Erziehungsberechtigte/r 1 oder Angabe „Alleinerziehend“:
Vorname, Name:

_______________________________________________________________________

Ausgeübter Beruf:

_______________________________________________________________________

Arbeitgeber:

_______________________________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________________________

Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind: _____________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r 2:
Vorname, Name:

_______________________________________________________________________

Ausgeübter Beruf:

_______________________________________________________________________

Arbeitgeber:

_______________________________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________________________

Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind: _____________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass die Plätze in den Gruppen reduziert sind. Es kann daher im Einzelfall dazu kommen, dass
die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an
der Notbetreuung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird folgenden Kindern Vorrang eingeräumt:
•
•
•

Kinder, bei denen beide Elternteile am Arbeitsplatz unabkömmlich sind;
Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie
Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.

Kind 1:
Vorname, Name:

_________________________________________________________________

Klasse:

_________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________________________

Kind 2:
Vorname, Name:

_________________________________________________________________

Klasse:

_________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________________________

Weitere Fragen:

1
2
3

Beide Elternteile bzw. die/der Alleinerziehende nehmen einen
präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahr und gelten von ihrem Arbeitgeber aus als
unabkömmlich. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die berufliche Tätigkeit in
Präsenz außerhalb der Wohnung oder im Homeoffice verrichtet wird.
Das angemeldete Kind hatte in den letzten 10 Tagen keinen Kontakt zu einer
Person, bei der eine Corona-Infektion festgestellt wurde.
Das angemeldete Kind oder dessen Erziehungsberechtigte weisen aktuell keine
grippeähnlichen Krankheitssymptome auf.

☐ja
☐ja
☐ja

Ich/ Wir beantrage(n) die Betreuung unseres Kindes/ unserer Kinder im Zeitraum ab dem 11.01.2021 bis auf
Weiteres jeweils in der Zeit des normalen Stundenplans unseres Kindes. Ein Mittagessen in der Mensa wird nicht
angeboten werden.
Mein Kind wird an den folgenden Tagen und zu den folgenden Uhrzeiten anwesend sein:
Datum
Montag, 22.02.2021
Dienstag, 23.02.2021
Mittwoch, 24.02.2021
Donnerstag, 25.02.2021
Freitag, 26.02.2021
Montag, 01.03.2021
Dienstag, 02.03.2021
Mittwoch, 03.03.2021
Donnerstag, 04.03.2021
Freitag, 05.03.2021
Montag, 08.03.2021
Dienstag, 09.03.2021
Mittwoch, 10.03.2021
Donnerstag, 11.03.2021
Freitag, 12.03.2021

Anmeldung für
den Tag
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja
☐ja

Uhrzeit der Anwesenheit
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von
von

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Außerdem versichere ich, dass eine familiäre oder anderweitige
Betreuung meines Kindes/ meiner Kinder nicht möglich ist. Eine Bescheinigung meines Arbeitsgebers lege ich
bei.

Datum: ____________________
________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2

Bei Alleinerziehenden reicht eine Unterschrift.

