NOTBETREUUNG - N A C H M I T T A G S B E T R E U U N G Stand Mai 2020
Um Eltern und Erziehungsberechtigten, die im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur
beruflich tätig sind, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, wird eine Notbetreuung für Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 organisiert.
Einen Anspruch auf Notfallbetreuung haben folgende Kinder:
•

Beide Erziehungsberechtigten oder der/die Alleinerziehende sind in Bereichen der kritischen
Infrastruktur tätig

•

Beide Erziehungsberechtigten oder der/die Alleinerziehende sind vom Arbeitgeber als
unabkömmlich gestellt und haben eine Präsenzpflicht am Arbeitsplatz, weshalb eine Betreuung
zu Hause nicht möglich ist. Dasselbe gilt für freiberuflich oder selbständig Tätige, die eine
Präsenzpflicht außerhalb der Wohnung nachweisen.

Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzten
Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung vom
Arbeitgeber vorlegen, in der zum einen ihre Unabkömmlichkeit bestätigt wird, sowie die Tatsache, dass
eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Bei selbständigen oder freiberuflich
Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung.
Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Notfallbetreuung sind Kinder, die
• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
• Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.
Die Bescheinigung(en) unseres/meines Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit sind/ist dem Antrag
beigefügt. (Bei selbständigen oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung).

Ja

Hiermit versichere/n ich/wir, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich
ist (bitte ankreuzen)
Bitte beachten:
Die Notfallbetreuung an der Schule erstreckt sich auf die ersten vier Schulstunden (verlässliche
Grundschule). Wird nach 11.30 Uhr Betreuung benötigt, ist ein Antrag auf Nachmittagsbetreuung
auszufüllen. Dieser wird mit einem Tag Vorlaufzeit berücksichtigt.
Ich/wir bestätige/n mit der Anmeldung zur Notfallbetreuung die Richtigkeit und die Vollständigkeit der
gemachten Angaben.

_________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

