
 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zur Notbetreuung ab 22.02.21 der Sieben-Keltern-Schule 

Bitte bis Mittwoch 17.02.2021 in den Briefkasten der Schule einwerfen! 
 

Auszug aus dem Schreiben des Ministeriums 06.01.21- gilt weiterhin 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden können? 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der 
Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten beide entweder in 
ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die 
Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Bei 
Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an. Auch wenn das 

Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher 
Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung 
möglich…. 

 

Ich bin/ wir sind  

 

Frau__________________________________________________________________,  

 

Herr__________________________________________________________________ 

  

beruflich unabkömmlich und melde/n  

 

mein/unser Kind _______________________________________________________ Klasse____ 

 

zu den angekreuzten Zeiten in der Notbetreuung an. Bitte beachten Sie, Ihre angegeben Zeiten 

können den bisherigen Rahmen nicht übersteigen. 
 

  Mein Kind ist kein Ganztagsschulkind  

aber angemeldet zur  Frühbetreuung,  Vormittagsbetreung,  Dienstagsbetreuung,  

                                     Donnerstagsbetreuung   

  Mein Kind ist Ganztagsschulkind und angemeldet zur  Frühbetreuung  Spätbetreuung 

                                                                                                    Freitagsbetreuung  

 

Sie können nun innerhalb der regulären Pflichtunterrichtszeiten und Ihrer bisher gebuchten 

Ganztags-/Betreuungszeiten zur Notfallbetreuung Ihr Kind anmelden. Bitte richten Sie sich nach 

dem Plan für Ihr Kind, Präsenzunterricht bzw. Distanzlernen zu Hause. 

Woche: Präsenzunterricht in der Schule Woche: Distanzlernen zu Hause 

 
Montag         von _____ bis _____ Uhr 

Dienstag  von _____ bis _____ Uhr 

Mittwoch von _____ bis _____ Uhr 

Donnerstag   von_____ bis _____ Uhr   

Freitag          von _____ bis _____ Uhr   

 
Montag         von _____ bis _____ Uhr 

Dienstag von _____ bis _____ Uhr 

Mittwoch von _____ bis _____ Uhr 

Donnerstag   von_____ bis _____ Uhr   

Freitag          von _____ bis _____ Uhr   

  

Bitte beachten Sie, Ihr Kind kann die Notbetreuung nur besuchen, wenn Ihr Kind 

 keine grippeähnlichen Krankheitssymptome hat 

 keinen Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der letzten 10 Tage hatte. 

 
 
Datum                                                             Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


