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Anmeldung zur Notbetreuung 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der Grundschulförderklasse, der Klas-
senstufen 5 - 7 der weiterführenden Schulen und der SBBZ wird zunächst vom 12. - 16. April 
2021 eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung wird für die regulären Unterrichts- 
und Betreuungszeiten eingerichtet. 
 

Einen grundsätzlichen Anspruch auf die Notbetreuung haben Schülerinnen und Schüler, deren 
Erziehungsberechtigte beide berufstätig, dadurch an der Betreuung tatsächlich gehin-
dert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bei Alleiner-
ziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit an. 
 
Wir bitten deshalb um folgende Erklärung:  
 

 Wir (beide Erziehungsberechtigte) bzw. Ich (alleinerziehend) sind / bin in der beruflichen 
Tätigkeit unabkömmlich und dadurch an der Betreuung des Kindes / der Kinder ge-
hindert.  

 
 

Die Aufnahme in die Notgruppe ist an der jeweiligen Schule des Kindes zu beantragen. 
 

 Name der Schule:   _______________________________________________________ 

 
Unser(e) / meine(e) Kind(er) benötigt / benötigen eine Notbetreuung: 
 
 

_________________________________ ____________________________________ 
Vor- und Zuname, Geb.-Datum              Vor- und Zuname, Geb.-Datum 

 

 Die Notbetreuung wird im Rahmen der regulären Unterrichts- und Betreuungszeiten 

an folgenden Tagen benötigt:  
 

_________________________________ ____________________________________ 
  Datum, Zeitraum (von - bis)   Datum, Zeitraum (von - bis) 
 

_________________________________ ____________________________________ 
  Datum, Zeitraum (von - bis)                Datum, Zeitraum (von - bis) 
 

_________________________________  
  Datum, Zeitraum (von - bis)  

 
Nach wie vor gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die 
 

- in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden 
nichts anderes anordnen, oder 
 

- sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das 
durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausge-
wiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr 
neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder 

 

- typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Hus-
ten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 
__________________________________________________________________________ 
Ort / Datum                             Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 
 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben ist eine Notbetreuung nicht möglich.  
Die Daten werden für die Zwecke der Bewältigung dieser Aufgabe gespeichert und danach gelöscht. 


