
 

 
 

Notgruppenbetreuung 
 
 
Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an Grundschulstufen von 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Grundschulförderklassen, 
Schulkindergärten und den Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen sowie Kindern in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege, soweit sie noch nicht wieder am Betrieb der Einrichtung oder der 
Tagespflegestelle teilnehmen, wird eine erweiterte Notbetreuung ab 27.04.2020 
eingerichtet. 
 
Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, 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. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine 
Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider 
Erziehungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre 
oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist 
 
 
 
 

Notgruppenbetreuung - Anmeldeformular 
 
 
Mein Kind  
 
Name, Vorname:_________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 
 
Besucht derzeit folgende Betreuungseinrichtung: 
 
Name der Kita, Betreuungsform: _______________________________________ 
 

 Ich benötige für mein Kind eine Notgruppenbetreuung in der bisherigen Form 
 
 

 Ich benötige für mein Schulkind eine Notgruppenbetreuung außerhalb der 

regulären Unterrichtszeit in der bisherigen Form: 
 
_________________________________________________________________ 
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 Einen Nachweis über meine / unsere Tätigkeit in einer Tätigkeit der kritischen 
Infrastruktur füge ich / fügen wir bei. Insbesondere bitten wir um Vorlage der 
Bestätigung, dass das Unternehmen in dem der Sorgeberechtigte arbeitet / die 
Sorgeberechtigten arbeiten, zu den Unternehmen nach den §§ 2 bis 8 der BSI-
Kritisverordnung zu rechnen sind. 
 

 Einen Nachweis, dass ich / wir eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 
wahrnehme/n und vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt bin/ sind, füge ich / fügen 
wir bei. 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mein Kind 
 
1. nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  
2. nicht die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweist. 
3. Eine familiäre oder anderweitige Betreuung meines Kindes nicht möglich ist. 
 
 
Telefonisch bin ich / sind wir unter folgender Nummer zu erreichen: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift: _________________________________________________ 
 
 
 
 
Bitte Rückgabe des Anmeldeformulars und der Arbeitgeberbescheinigung/en 
ausschließlich per Mail an: 
 
notgruppe@weilheim-teck.de 


