
 

Anmeldeformular Notbetreuung 

ACHTUNG: Die Notbetreuung findet nur an den regulären Öffnungstagen statt, nicht 

während der Schließtage (einzelne Brückentage im Mai bzw. Pfingstferien) 

Aufnahme für die Notfallbetreuung für Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt  

(gültig ab 26.04.2021) 

Bitte für jedes Kind ein separates Formular ausfüllen 
Mit * gekennzeichnete Felder bitte unbedingt ausfüllen 

Benötigte Betreuungszeit*  

 

 

Angaben zum Kind 

Name *  

Vorname* 

 

Alter des Krippen-/   o 1-3 Jahre 

Kindergartenkindes*   o 3-6 Jahre  

Geschlecht*  o männlich 

o weiblich 

Geburtstag* 
 

Anschrift  

(Straße, Postleitzahl,  

Wohnort) * 
 

In welcher Kindertagesein- 

richtung ist ihr Kind  

angemeldet? * 

 

Angaben zu den Eltern 

Alleinerziehend*   o ja 

     o nein 

 

Vorname, Name der Mutter* 
 

 

 

 



    

Telefonnummer der Mutter* 

(unter der sie tagsüber erreichbar ist) 

Vorname, Name des Vaters* 

Telefonnummer des Vaters* 

(unter der er tagsüber erreichbar ist) 

E-Mail Adresse der Eltern* 

 

 

Angaben zur Tätigkeit der Eltern 

o Wir nehmen beide (Erziehungsberechtige) eine berufliche Tätigkeit wahr, gelten von unserem Arbeitgeber 

als unabkömmlich und sind durch diese Tätigkeiten an der Betreuung gehindert. 

 

o Ich (die oder der Alleinerziehende) nehme eine berufliche Tätigkeit wahr, gelte von meinem Arbeitgeber 

als unabkömmlich und bin durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert. 

 

Bitte besorgen Sie umgehend die entsprechenden Nachweise Ihres Arbeitgebers / 

Eigenbescheinigung (siehe Vorlagen auf der Homepage) über die Unabkömmlichkeit bei Ihrem 

Arbeitgeber aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit(en). Diese Nachweise sind der Anmeldung zur 

Notfallbetreuung beizufügen. 

 

o Hiermit erklären wir bzw. erkläre ich, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

o Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat festgestellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur 

Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist. 

Sollten Sie zu dieser Möglichkeit Angaben machen, legen Sie der Anmeldung bitte einen 

entsprechenden Nachweis bei. 

 

Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere 

Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist. Die 

Entscheidung über die Zulassung einer solchen Ausnahme trifft unter Anlegung strenger Maßstäbe 

die Gemeinde. Eine entsprechende Begründung ist dem Antrag beizufügen.  

 

 

Arbeitgeber Mutter* 
 

Arbeitgeber Vater*  
 

 

Bitte beachten Sie: 

1. Die entsprechenden Nachweise des Arbeitgebers / Eigenbescheinigung zur Tätigkeit der Eltern 

(siehe Vorlagen auf der Homepage) sind der Anmeldung zur Notfallbetreuung beizufügen. 



    

 

2. Aufgrund des Alters der Kinder kann in der Notbetreuung nicht gewährleistet werden, dass die 

Kinder den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Mit der Anmeldung zur Notbetreuung erklären 

Sie sich damit einverstanden. 

Hiermit erklären Sie, 

- dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. 

- dass Sie sich darüber bewusst sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung eine Ansteckung an 

beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann.  

- dass Sie mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem Anmeldebogen erhobenen 

Daten einverstanden sind. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreuung gespeichert, und nach 

Ende der Inanspruchnahme gelöscht. 
 

 

 

_______________________________  ________________________________________ 

Neuhausen a.d.F., den      Unterschrift des/der bzw. beider  

       Erziehungsberechtigten 

 


