
 

 
 
 
 

 
Anmeldung Notfallbetreuung  

Grundschulkindbetreuung 
 
 
__________________________________ 
Vorname, Name 
 
__________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
__________________________________ 
Im Notfall sind wir erreichbar 
 
__________________________________ 
Name, Vorname 1. Erziehungsberechtigte/r 
bzw. Alleinerziehende/r 

__________________________________ 
Geburtsdatum des Kindes 
 
__________________________________ 
PLZ, Ort 
 
 
 
 
__________________________________ 
Name, Vorname 2. Erziehungsberechtigte/r 

 
berufstätig in/ in der 
☐ Infrastruktur zur medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung einschließlich der zur Auf-
rechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 
Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und 
der ambulanten Pflegedienste, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinpro-
dukten, 
 
☐ ambulanten Einrichtungen und Dienste der 
Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 
67 ff. SGB XII erbringen, sowie gemeindepsy-
chiatrische und sozialpsychiatrische Einrich-
tungen und Dienste, die einem Versorgungs-
vertrag unterliegen, und ambulante Einrichtun-
gen und Dienste der Drogen- und Suchtbera-
tungsstellen 
 

☐ Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) so-

wie Notfall-/Rettungswesen einschließlich Kata-

strophenschutz sowie die Einheiten und Stellen 

der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar 

wegen der durch das Corona-Virus verursach-

ten Epidemie im Einsatz sind.  

☐ Bereichen zur Sicherstellung der öffentli-

chen Infrastruktur (Informationstechnik, Tele-
kommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Ent-
sorgung, Müllabfuhr, Finanz- und Versiche-
rungswesen) 
 

☐ Lebensmittelbranche 

 

☐ Regierung und Verwaltung, Parlament,  

Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und Ab-
schiebungshaftvollzugseinrichtungen, sowie 
notwendige Einrichtungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt werden  

 
☐ Rundfunk und Presse 

berufstätig in/ in der 
☐ Infrastruktur zur medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung einschließlich der zur Auf-
rechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 
Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und 
der ambulanten Pflegedienste, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinpro-
dukten, 
 
☐ ambulanten Einrichtungen und Dienste der 
Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 
67 ff. SGB XII erbringen, sowie gemeindepsy-
chiatrische und sozialpsychiatrische Einrich-
tungen und Dienste, die einem Versorgungs-
vertrag unterliegen, und ambulante Einrichtun-
gen und Dienste der Drogen- und Suchtbera-
tungsstellen 
 

☐ Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) so-

wie Notfall-/Rettungswesen einschließlich Kata-

strophenschutz sowie die Einheiten und Stellen 

der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar 

wegen der durch das Corona-Virus verursach-

ten Epidemie im Einsatz sind.  

☐ Bereichen zur Sicherstellung der öffentli-

chen Infrastruktur (Informationstechnik, Tele-
kommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Ent-
sorgung, Müllabfuhr, Finanz- und Versiche-
rungswesen) 
 

☐ Lebensmittelbranche 

 

☐ Regierung und Verwaltung, Parlament,  

Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und Ab-
schiebungshaftvollzugseinrichtungen, sowie 
notwendige Einrichtungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt werden  

 
☐ Rundfunk und Presse 



  
 
 

☐ Personal der Straßenmeistereien und  

Straßenbetriebe 
 

☐ Bestattungswesen 

 

☐ Personal der Straßenmeistereien und  

Straßenbetriebe 
 

☐ Bestattungswesen 

 
Anschrift Arbeitgeber: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

Anschrift Arbeitgeber: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 

 
 

Betreuungsbedarf Woche vom: ______________________________________ 
- Bitte entsprechend ankreuzen bzw. ggf. Zeiten ergänzen –  

 

 

 Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

  7:00 -   8:35 Uhr           

12:00 - 14:00 Uhr           

14:00 - 17:00 Uhr           

17:00 - 17:30 Uhr           

            

Mittagessen           

 
 
Wichtige Informationen: 

 Die Anmeldung ist verbindlich. 
 Das Mittagessen wird wie bisher üblich abgerechnet 
 Die Notbetreuung bezieht sich nur auf den Zeitraum der Schließung bis einschließlich 19. April, 

der darüber hinaus auch die Ferienzeiträume umfasst 
 Die Notbetreuung kann auch nur an den Tagen in Anspruch genommen werden, an denen beide 

Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Bei wechselndem 
Schichtdienst sind die Einrichtungen entsprechend rechtzeitig zu informieren. 

 
Die Information zur Schließung der Grundschulkindbetreuung vom 30. März 2020 habe ich / ha-
ben wir zur Kenntnis genommen. Hiermit bestätige ich / wir, dass ich / wir in dem o.g. Bereich 
der kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich bin / sind. 

 
_____________________________________________________________ 
Datum / Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte/r /Alleinerziehende/r  
 

___________________________________________________________________ 
Datum / Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r  


