
Evangelische Kindergärten in Gaildorf 

 
Wir halten uns bei diesem Vorgehen an die jeweils aktualisierte und jeweils gültige Version der 
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO)*Tätigkeitsbereiche gemäß der VO §1 Abs. 6  //  
Überarbeitete Fassung Stand 18-05-2020 
 

 

Antrag auf Notgruppenbetreuung –  

Schließung Kindergarten / Schule  - COVID-19-Pandemie 

(Bitte entsprechend ankreuzen:) 

 beide Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im Homeoffice eine 
berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 
sind  

 alleinerziehende Elternteil/Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im 
Homeoffice eine berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber 
unabkömmlich gestellt sind 

 von Alleinerziehenden entsprechend § 1b Abs. 2 CoronaVO. 

 
In allen Fällen ist verpflichtend eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen 

(Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung). 

 Der ausgefüllte Antrag zzgl. die Arbeitsgeberbescheinigung(en) müssen bei der 
Eirichtungsleitung Ihres Kindes vollständig zur Prüfung eingereicht werden. 
 

 Sie erhalten von Ihrer Einrichtungsleitung / Ihrem Träger umgehend eine Rückmeldung, 
ab wann Ihr Kind in die Notgruppenbetreuung aufgenommen werden kann. 
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Name und Vorname des zu 
betreuenden Kindes: 

 

Besonderheiten die zu beachten 
sind: (z.B.: Allergien o.ä.) 

 

Adresse: 
 

 

Geburtsdatum: 
 

 

Benötigter Betreuungsumfang: 
Tägliche Betreuungsstunden: 

 6 Stunden 
 7 Stunden 
 8 Stunden 
 9 Stunden 

Wochentage: 
 Montag 
 Dienstag 
 Mittwoch 

 
 Donnerstag 
 Freitag 

Name der aktuell besuchten 
Einrichtung/Schule: 

 

 Kindergarten 
 Krippe 
 Grundschule 
 Weiterführende Schule (5. Bis 7. Klasse) 

Eigentlich gebuchter 
Betreuungsumfang 
(wenn 
Krippe/Kindergarten/Verlässliche 
Grundschule 

Krippe/ Kindergarten: 
 Regelbetreuung 
 Verlängerte Öffnungszeit 
 Verlängerte Öffnungszeit plus 
 Ganztagesbetreuung 

Verlässliche Grundschule 
 Betreuung vor Unterrichtsbeginn 
 Betreuung vor Unterrichtsbeginn und Nachmittag 

Telefon/Handy 
(beste Erreichbarkeit): 

 

E-Mail-Adresse: 
 

 

Besondere Angabe zum Erziehungsberechtigten: 
 Alleinerziehend 

 
 Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, 

dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben: 
 
 
__________________________________                                     _______________________________ 
Erziehungsberechtigter 1                                                                        Erziehungsberechtigter 2 
 
Besonderheiten die zu beachten 
sind: (z.B.: Allergien o.ä.) 

 

 

Selbstverpflichtungserklärung: 
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Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß sind Kinder, 
- die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
 

- oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
 

-  die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten 
haben, dass durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als 
Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 14 
Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder 
mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur. 
 

 Hiermit bestätige ich/ wir, dass mir diese Vorgaben bewusst sind und 
verantwortungsvoll mit diesen umgegangen wird 
Sobald ich Kenntnis habe, dass mind. einer dieser Punkte erfüllt ist, informieren wir 
zudem die Notbetreuung oder das Sachgebiet Bildung & Betreuung, Stadt Gaildorf. 

 
 
__________________________________                                     _______________________________ 
Erziehungsberechtigter 1                                                                        Erziehungsberechtigter 2 
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Arbeitnehmer Bescheinigung COVID-19-Pandemie - Schließung von Schulen und 

Kindertageseinrichtungen – Notgruppenbetreuung 

 

bitte vom Arbeitgeber ausfüllen lassen und vor möglicher Inanspruchnahme der Betreuung ist 
die entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen. 

In der Notgruppenbetreuung können ausschließlich Kinder aufgenommen werden, wenn: 

(Bitte entsprechend ankreuzen:) 

 beide Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im Homeoffice eine 
berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 
sind  

 alleinerziehende Elternteil/Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im 
Homeoffice eine berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber 
unabkömmlich gestellt sind 

 von Alleinerziehenden entsprechend § 1b Abs. 2 CoronaVO. 

 

In allen Fällen ist verpflichtend eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen. 

(Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung) 

Bitte alles in Druckbuchstaben ausfüllen!  

Vor- und Familienname des Kindes: _____________________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes:         _____________________________________________________ 

Angaben des/der Erziehungsberechtigten: 

Familienname:    ________________________________________________________ 

Vorname:    ________________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Name und Anschrift des Arbeitgebers:  

_________________________________________________________________________________ 

 

______________________________    ______________________________ 

Datum und Stempel      Unterschrift des Arbeitgebers 

 

Arbeitnehmer Bescheinigung COVID-19-Pandemie - Schließung von Schulen und 

Kindertageseinrichtungen – Notgruppenbetreuung 
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bitte vom Arbeitgeber ausfüllen lassen und vor möglicher Inanspruchnahme der Betreuung ist 
die entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen. 

In der Notgruppenbetreuung können ausschließlich Kinder aufgenommen werden, wenn: 

(Bitte entsprechend ankreuzen:) 

 beide Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im Homeoffice eine 
berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 
sind  

 alleinerziehende Elternteil/Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung oder im 
Homeoffice eine berufliche Tätigkeit wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber 
unabkömmlich gestellt sind 

 von Alleinerziehenden entsprechend § 1b Abs. 2 CoronaVO. 

In allen Fällen ist verpflichtend eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen. 

(Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung) 

Bitte alles in Druckbuchstaben ausfüllen!  

Vor- und Familienname des Kindes: _____________________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes:         _____________________________________________________ 

Angaben des/der Erziehungsberechtigten: 

Familienname:    ________________________________________________________ 

Vorname:    ________________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Name und Anschrift des Arbeitgebers:  

_________________________________________________________________________________ 

 

An folgenden Tagen ist die Mitarbeitende / der Mitarbeitende präsenzrelevant bzw. 

unabkömmlich: 

_________________________________________________________________________________ 

 

______________________________    ______________________________ 

Datum und Stempel      Unterschrift des Arbeitgebers 


