Anmeldung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ab
18.01.2021
Allgemeine Angaben zu den Eltern (bitte ankreuzen oder ausfüllen)
Beide Erziehungsberechtigte, Präsenzpflicht beider am Arbeitsplatz / Homeoffice
und beide unabkömmlich und dadurch an der Betreuung tatsächlich gehindert.
Alleinerziehend, Präsenzpflicht am Arbeitsplatz / Homeoffice und unabkömmlich
und dadurch an der Betreuung tatsächlich gehindert.
Elternteil 1

Elternteil 2

Vorname

Vorname

Nachname

Nachname

Straße

Straße

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

Telefon

Mobil

Mobil

E-Mail

E-Mail

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Funktion im Betrieb

Funktion im Betrieb

Angaben zum Kind
Kind 1

Kind 2

Vorname

Vorname

Nachname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Derzeit in folgender Einrichtung betreut

Derzeit in folgender Einrichtung betreut

_______________________________

_______________________________

Betreuungsbedarf mit Angabe von Tag

Betreuungsbedarf mit Angabe von Tag

und Uhrzeit:

und Uhrzeit:

_______________________________

_______________________________

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Kinder, die
-

-

in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 10 Tage vergangen sind 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 ausgewiesen 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 Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen

von der Notbetreuung ausgeschlossen sind, bzw. umgehend ausgeschlossen
werden und der/die Erziehungsberechtigte/-n für die Meldung an den Kindergarten
verantwortlich sind und bei unterlassener Meldung an die Kindergartenleitung für
entstehende Schäden und Mehraufwendungen in Regress genommen werden
können. Der/Die Erziehungsberechtigten willigen ein, dass die Erzieher/-innen,
Lehrer/-innen bei Vorliegen von Erkrankungsanzeichen die Temperatur der Kinder
messen dürfen. Im Falle eines Vorliegens von Krankheitssymptomen werden der/die
Erziehungsberechtigte/-n umgehend informiert und das Kind von der/den
Erziehungsberechtigte/-n aus der Einrichtung abgeholt.
Die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist grundsätzlich Gebührenpflichtig.
Ich bestätige/Wir bestätigen ausdrücklich, vorgenannte Anforderungen für die
Aufnahme und die Betreuung in der Notgruppe – insbesondere die
Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz – gelesen und verstanden zu haben und
dass ich/wir die die Erzieher/-innen bei Vorliegen von Erkrankungsanzeichen
umgehend informieren werde/n.
Ich bestätige/Wir bestätigen ausdrücklich, dass für mein(e)/unser(e) Kind/er
keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist.
Ich bestätige/Wir bestätigen die Richtigkeit der vorstehend gemachten
Angaben. Diese Bescheinigung wurde wahrheitsgemäß ausgefüllt. Ich bin mir /
Wir sind uns bewusst, dass falsche oder unwahre Angaben
ordnungsrechtliche Konsequenzen haben können.
Die Gemeinde behält sich vor, zur Klärung der Aufnahme ggf. weitere Unterlagen
anzufordern.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die von mir/uns gemachten Angaben zum
Zwecke der Sicherstellung der Notbetreuung und für die Kontaktaufnahme mit den
Eltern gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden gelöscht, sobald
das Kind sich nicht mehr in der Notbetreuung befindet.
Datum, Unterschrift Elternteil 1: _________________________________________
Datum, Unterschrift Elternteil 2: _________________________________________

