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Antrag auf Notbetreuung  
 
Eine Notbetreuung dient lediglich zur Sicherstellung grundlegender Aspekte der Daseinsvorsorge und stellt 

eine absolute Ausnahme dar. Es ist sorgfältig und kritisch zu prüfen, ob tatsächlich ein Ausnahmefall zutrifft. 

Hiermit beantrage/n ich bzw. wir für mein/unser Kind _____________________________   Klasse: _______ 

Notbetreuung in der Schule an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten:   

 
 
Hiermit bestätige ich, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 ich alleinerziehend bin (Bestätigung zum alleinigen Sorgerecht muss schriftlich vorliegen!) und in einem der 
angegebenen Berufe der sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeite bzw. mein Arbeitgeber keine 
Möglichkeit der beruflichen Entlastung (z. B. Urlaub, Homeoffice etc.) vorhält. 
 

 ich in einem der angegebenen Berufe der sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeite und der 
Arbeitgeber meines Partners keine Möglichkeit der beruflichen Entlastung (z. B. Urlaub, Homeoffice etc.) 
vorhält. 
 

 mein Partner in einem der angegebenen Berufe der sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeitet und 
mein Arbeitgeber keine Möglichkeit der beruflichen Entlastung (z. B. Urlaub, Homeoffice etc.) vorhält. 
 

 ich und mein Partner in einem der angegebenen Berufe der sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten 
und somit auf die Notbetreuung angewiesen sind. 
 

 Ich bzw. Wir habe/n eine entsprechende ausdrückliche Erklärung durch meinen bzw. unsere Arbeitgeber 
erhalten und der Schule vorgelegen. 
 

 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände kann auf eine Betreuung in dem angegebenen Umfang 
keinesfalls verzichtet werden. 
 

 Mir bzw. Uns ist bekannt, dass ich/wir im Falle einer Ausnahmegenehmigung gehalten bin/sind durch die 
Prüfung geeigneter Alternativen den Betreuungsumfang so gering wie möglich zu halten. 
 
Datenschutzerklärung: 

 Ich bin bzw. wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zur Prüfung und 
Gewährleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung während der infektionsschutzrechtlich veranlassten 
Schulschließung von Einrichtung, Träger und/oder kommunalen Träger erhoben und verarbeitet werden 
dürfen. 
 
 
______________   __________________________________________ 
Datum                    Unterschrift/en Sorgeberechtigte/r 

Tag 8.00 – 15.30 Uhr bis 17 Uhr (nur für angemeldete Kinder im 

Spätangebot) 

Mo,   21.12.2020   

Di,     22.12.2020   

http://www.grundschule-babenend.de/

