
Antrag auf Notgruppenbetreuung während der Schließung von Kindertageseinrichtungen und 
Schulen aufgrund der COVID-19-Pandemie bzw. des Lockdowns

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

 ein Elternteil Alleinerziehender entsprechend § 1b Abs. 2 CoronaVO ist.

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 
Einrichtungsleitung Ihres Kindes vollständig zur Prüfung vor dem Beginn des 
Notbetreuungszeitraums eingereicht werden. 

Sie erhalten von Ihrer Einrichtungsleitung umgehend eine Rückmeldung, ab wann Ihr Kind in 
die Notgruppenbetreuung aufgenommen werden kann.

_______________________________________________________________
Name, Vorname, Klasse und Gruppe des zu betreuenden Kindes

Benötigter Betreuungsumfang:
Tag Uhrzeit 

von
Uhrzeit 
bis

Tag Uhrzeit 
von

Uhrzeit 
bis

22.03.2021 29.03.2021

23.03.2021 30.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

Besondere Angabe zum Erziehungsberechtigten:
 Alleinerziehend

 Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, 
dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.



Selbstverpflichtungserklärung:
Ausgeschlossen von der Notbetreuung 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/n ich/wir, dass mir/uns diese Vorgaben bewusst sind und verantwortungsvoll 
mit diesen umgegangen wird.

Sobald ich/wir Kenntnis habe/n, dass mind. einer dieser Punkte erfüllt ist, informiere/n ich/wir 
umgehend den Kindergarten.

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der gemachten Angaben:

_______________________ _____________________
Erziehungsberechtigter 1 Erziehungsberechtigter 2


