
 

Anmeldebogen zur Notbetreuung für Schulkinder  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  

 

die Notbetreuung wird erweitert. Grundlage der Erweiterung sind die entsprechenden 

Regelungen des Landes Baden-Württemberg. 

 

Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kinder der Klassen-

stufen 1-7, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 

außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von 

ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung 

vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind.  

 

Der Umfang der Notbetreuung ist beschränkt auf die Zeit der präsenzpflichtigen Tätig-

keit der Erziehungsberechtigten. 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich weiterhin um eine Notbetreuung handelt. Die Zahl der 

Kinder, die aufgenommen werden kann, ist aus Infektionsschutzgründen daher 

begrenzt. Sofern die Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle 

teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu 

ermöglichen, sind gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen vorrangig die Kinder 

aufzunehmen, 

 

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende 

in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder 

 

2. bei denen die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des 

Kindeswohls erforderlich ist oder 

 

3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

 

Wenn Sie Ihr Kind in der erweiterten Notbetreuung anmelden möchten, füllen Sie den 

folgenden Anmeldebogen bitte vollständig und gut leserlich aus und unterschreiben an 

der vorgesehenen Stelle. Bei Geschwisterkindern muss für jedes anzumeldende Kind 

ein eigener Bogen ausgefüllt werden. Mit Ausnahme von Alleinerziehenden ist die 

Unterschrift beider Elternteile nötig.  

 

Lassen Sie außerdem die Arbeitgeberbescheinigung von Ihrem Arbeitgeber 

vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

 

 

 

 



 

Den vollständig ausgefüllten Bogen und die Bescheinigung des Arbeitsgebers senden 

Sie uns bitte per E-Mail an  

hrs-sekretariat@friesenheim-schule.de 

 

Die Anmeldung muss bis Freitag, den 24.04.2020 um 10.00 Uhr vorliegen. Zu diesem 

Zeitpunkt nicht vollständig vorliegende oder erst später eingegangene Anmeldungen 

werden nachrangig behandelt. Bitte beachten Sie, dass die Bescheinigung des 

Arbeitgebers zwingende Voraussetzung ist, um Ihren Anspruch prüfen zu können. 

Sofern Sie selbstständig oder freiberuflich tätig sind, reicht die Vorlage einer Eigen-

bescheinigung aus. 

 

Wir werden Ihre Anmeldung schnellstmöglich prüfen. Sie erhalten von uns am Montag, 

den 27.04.2020 eine Rückmeldung. Wir bitten von telefonischen Rückfragen abzu-

sehen. 

 

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass durch die plötzlich weggebrochene Betreuung Ihrer 

Kinder für Sie alle eine schwierige Lage entstanden ist. Bitte melden Sie Ihre Kinder 

aber nur dann an, wenn es unter den genannten Voraussetzungen keine anderen 

Möglichkeiten der Betreuung gibt. Die Betreuungseinrichtungen/Kindergärten wurden 

mit dem Ziel geschlossen, einer Ausweitung der Krankheit entgegenzuwirken. Dieses 

Ziel darf nicht aus den Augen verloren werden.  

 

Ihre Gemeinde Friesenheim   



 

Angaben zum Kind 
 
 
________________________________________________      ______________ 
Name, Vorname        Geburtsdatum 
 
 
________________________________________________ ______________ 
Name der besuchten Schule      Klasse 
 
 

☐  Mein Kind ist regulär in der Schülerbetreuung angemeldet in der Zeit von:  

 
______________________ 

 

☐ Mein Kind ist regulär nicht in der Schülerbetreuung angemeldet.  

 
 
 
Angaben zu den Eltern 
 

☐ Ich bin alleinerziehend (nur Angaben zu Elternteil 1 nötig) 

 
Elternteil 1: 
 
 
______________________________________________________ 
Name, Vorname von Elternteil 1 
 
 
______________________________________________________ 
Beruf und Arbeitgeber von Elternteil 1 
 
 
______________________________________________________ 
Telefonnummer für Rückfragen  
 
 
______________________________________________________ 
E-Mailadresse 
 
 
Elternteil 2: (entfällt bei Alleinerziehenden) 
 
 
______________________________________________________ 
Name, Vorname von Elternteil 2 
 
 
______________________________________________________ 
Beruf und Arbeitgeber von Elternteil 2 



 

 
 
______________________________________________________ 
Telefonnummer für Rückfragen (falls abweichend) 
 
 
______________________________________________________ 
E-Mailadresse (falls abweichend) 
 
 
Erklärung und Bestätigung 
 
Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir berufstätig bin/sind und die Betreuung für mein/unser 
Kind benötige, weil meine/unsere persönliche Anwesenheit am Arbeitsplatz zwingend 
notwendig ist und ich/wir keine andere Betreuungsmöglichkeit für mein/unser Kind 
habe/n. Die Bestätigung meines/unseres jeweiligen Arbeitgebers liegt bei. 
 
Mir/uns ist bewusst, dass mein/unser Kind die Notbetreuung nicht besuchen kann, 
wenn es Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur hat oder in den 
letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hatte. 
 
 
 
 
__________________________   __________________________  
Unterschrift Elternteil 1    Unterschrift Elternteil 2 
       (entfällt bei Alleinerziehenden) 
 
 


