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Anmeldung für die Notbetreuung 
 

Voraussetzungen für die Notbetreuung ab dem 16. Dezember 2020 
 

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 

bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. 

Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. 

Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben Anspruch auf 

Notbetreuung.  

Eine entsprechende Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers ist 

erforderlich. Das entsprechende Formular kann auf der Homepage der Gemeinde 

unter www.nussloch.de abgerufen werden. 

 

Zu beachten: Eine Notbetreuung wird nur an den regulären Schultagen bzw. an den 

regulären Öffnungstagen der Kindertagesstätten eingerichtet. 

 

 

Damit die beabsichtigen Vorsichtsmaßnahmen zur Risikoeindämmung greifen 

können, melden Sie uns bitte Ihren Bedarf nur dann, wenn Sie nach gründlicher 

Prüfung in den o.g. Betreuungsbedarf fallen. Das Ziel, möglichst wenige Personen 

zusammen zu bringen, steht an erster Stelle, denn auch eine Betreuung kleinerer 

Gruppen stellt ein erhöhtes Infektionsrisiko dar. 

 

 

 

Des Weiteren gilt zur dringenden Beachtung:  

Es liegen keine Erkältungssymptome bei Eltern, Kindern und weiteren im Haushalt 

lebenden Personen vor. Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts aufweisen, 

können nicht betreut werden. Eltern werden unmittelbar gebeten ihr Kind abzuholen, 

sofern während des Betreuungsalltags etwaige Symptome auftreten.  

Bitte beachten Sie, dass die Kinder derzeit grundsätzlich 24h symptomfrei gewesen 

sein müssen, sobald sie die Einrichtung betreten.  

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 10 Tage vergangen sind. 

 

 

Weitere Hinweise und Regelungen können der aktuellen Landesverordnung (Corona-

VO) unter www.baden-wuerttemberg.de oder auf der Homepage der Gemeinde 

Nußloch unter www.nussloch.de entnommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nussloch.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/
http://www.nussloch.de/
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Angaben zum Kind 
 
Name, Vorname _____________________________________________________ 

Geschlecht   weiblich   männlich 

Geburtstag _________________________________________________________ 

Anschrift ___________________________________________________________ 

Schule / Kita ________________________________________________________ 

Klasse / Gruppe _____________________________________________________ 

Benötigte Betreuungszeiten (Wochentag mit Datum / Uhrzeit)__________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Besonderheiten (Allergien u.ä.) _________________________________________ 

Ausreichend Essen für die Betreuungszeit muss mitgebracht werden!!! 

 

Erziehungsberechtigte/r 1 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit _____________________________________________ 

E-Mail ______________________________________________________________ 

Anschrift (falls abweichend) _____________________________________________ 

Berufliche Tätigkeit ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Arbeitgeber __________________________________________________________ 

 

Erziehungsberechtigte/r 2 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit _____________________________________________ 

E-Mail ______________________________________________________________ 

Anschrift (falls abweichend) _____________________________________________ 

Berufliche Tätigkeit ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Arbeitgeber __________________________________________________________ 
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Sonstige Angaben (bitte ankreuzen):  

 

Für das Kind ist eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich. 
 

Unabkömmlichkeitsbescheinigungen der Arbeitgeber liegen bei / werden bis 

____________ nachgereicht (spätestens bis zum Beginn der Notbetreuung). 
 

Alleinerziehend. 

 

Das Jugendamt des zuständigen Landkreises (z.B. Rhein-Neckar-Kreis, 

Neckar-Odenwald-Kreis) hat festgestellt, dass die Teilnahme an der 

Notbetreuung erforderlich ist. 

 

 

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. Weiterhin 

bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die Betreuungseinrichtung schnellstmöglich 

informiere/n, wenn sich etwas an den o.g. Angaben oder der/den 

Arbeitgeberbescheinigungen ändert.  

 

 

________  __________________________________ 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1 

 

________  __________________________________ 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2  

 

Bitte beachten Sie:  

 Es können nur vollständig ausgefüllte Formulare berücksichtigt werden. 

 Es ist nicht vorherzusehen wie sich die Situation weiterentwickelt. Da einzelne 

Fachkräfte derzeit schon nicht eingesetzt werden können, kann es daher sein, 

dass bei einem weiteren Personalausfall eine Gruppe wieder schließen muss 

und daher manche Kinder vorrangig betreut werden müssen.  

 

Damit wir planen können bitten wir um schnellstmögliche Rückmeldung – per E-Mail 

unter kita@nussloch.de oder per Einwurf an die Gemeinde Nußloch bis spätestens 

Dienstag, 15. Dezember 2020 um 16.00 Uhr.  

Nach erfolgter positiver Prüfung setzt sich die jeweilige Einrichtung mit Ihnen 

direkt in Verbindung. 
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