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A N M E L D E B O G E N 
 

zur erweiterten Notbetreuung an Kindertagesstätten in HEMSBACH ab 27.04.2020 
 

Als Grundlage für die Anmeldung gilt die sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der 
Corona-Verordnung vom 17. März 2020. 

Nähere Informationen zur Corona-Verordnung finden Sie unter: https://static.kultus-bw.de/corona.html 
 

Eine Betreuung ist nur für Kinder möglich, bei denen 
 

- beide Personensorgeberechtigte oder ein/e Personensorgeberechtigte/r (Alleinerziehende/r) 
in den/dem Bereich/en der kritischen Infrastruktur tätig und vom Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt sind/ist, 
 

- ein/e Personensorgeberechtigte/r in dem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig und von ih-
rem/seinem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt ist, und die/der andere Personensorgeberech-
tigte aus einem schwerwiegenden Grund an der Betreuung des Kindes gehindert ist, 
 

- ein/e Personensorgeberechtigte/r in dem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist und vom 
Arbeitgeber unabkömmlich gestellt ist, und der/die andere Personensorgeberechtigte eine au-
ßerhalb der Wohnung präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnimmt, von ihrem/seinem Ar-
beitgeber unabkömmlich gestellt ist, eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers dar-
über vorlegt und durch diese Tätigkeit an der Betreuung des Kindes gehindert ist, 
 

- der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreu-
ung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist. 
 

- beide Personensorgeberechtigte oder ein/e Personensorgeberechtigte/r (Alleinerziehende/r) 
eine außerhalb der Wohnung präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen/wahrnimmt, 
vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind/ist, eine entsprechende Bescheinigung der/des 
Arbeitgeber/s darüber vorlegen/vorlegt und durch diese Tätigkeit an der Betreuung des Kindes 
gehindert sind/ist, 

 
Ausnahmen von diesen Regelungen sind nicht möglich! 

 

Die nachfolgenden Angaben werden zur Betreuung des Kindes benötigt und nur zu dienstlichen Zwe-
cken verwendet. 
 
Angaben zum Kind: 
 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Wohnort  

Straße  
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Ich/Wir melden hiermit mein/unser Kind ab dem _______________ (Datum), voraussichtlich an folgen-
den Tagen zu den unten angegebenen Betreuungszeiten zur Notbetreuung an: 
 

 Mo           Di           Mi           Do           Fr 
 

Betreuungszeit* 

*Änderungen können situationsbedingt 

jederzeit berücksichtigt werden. 

von: _________ Uhr     bis: _________ Uhr 

 Verlängerte Öffnungszeiten (Kita) 

 Ganztags (Kita) 

 Regelkindergarten  

 Grundschulbetreuung 

Mittagessen 
Mein/Unser Kind soll am Mittagessen teilnehmen: 
   

  Ja           Nein 

 
Mein/Unser Kind besucht zurzeit folgende Kindertagesstätte: 
 
 
____________________________________________________________________ 
Name der Kindertagesstätte 

 

Alleinerziehend:  Ja      Nein      

 

Angaben zu den Personensorgeberechtigten (bitte alle Personensorgeberechtigten eintragen!): 

 Personensorgeberechtigte/r 1 Personensorgeberechtigte/r 2 

Name   

Vorname   

Wohnort   

Straße   

Telefon (tagsüber er-
reichbar, ggf. mobil) 

  

E-Mail   

Beschäftigt bei   

Beschäftigt als   

Kategorie der  
kritischen Infrastruktur  
 
(bitte ankreuzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o medizinische und pflegerische 

Versorgung, Altenpflege und 

amb. Pflegedienste 

o amb. Einrichtung der Woh-

nungslosenhilfe, Drogen- und 

Suchtberatung 

o Regierung, Verwaltung, Justiz-

einrichtung, Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge, 

Schulen und Kindergärten 

 

 

o medizinische und pflegerische 

Versorgung, Altenpflege und 

amb. Pflegedienste 

o amb. Einrichtung der Woh-

nungslosenhilfe, Drogen- und 

Suchtberatung 

o Regierung, Verwaltung, Justiz-

einrichtung, Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge, 

Schulen und Kindergärten 
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o Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung 

einschließlich der nichtpolizei-

lichen Gefahrenabwehr (Feuer-

wehr, Polizei, Notfall- und Ret-

tungsdienst inkl. Katastrophen-

schutz, Bundeswehr) 

o Sicherstellung der öffentlichen 

Infrastruktur (Telekommunika-

tion, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung, Transport) 

o Straßenbetrieb und 

Straßenmeisterei 

o Bestattungswesen 

o Rundfunk/Presse 

o Lebensmittelbranche 

o Sonstiges: _________________ 
 

___________________________ 
 

o Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung 

einschließlich der nichtpolizei-

lichen Gefahrenabwehr (Feuer-

wehr, Polizei, Notfall- und Ret-

tungsdienst inkl. Katastrophen-

schutz, Bundeswehr) 

o Sicherstellung der öffentlichen 

Infrastruktur (Telekommunika-

tion, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung, Transport) 

o Straßenbetrieb und 

Straßenmeisterei 

o Bestattungswesen 

o Rundfunk/Presse 

o Lebensmittelbranche 

o Sonstiges: _________________ 
 

___________________________ 

Nachweis über die 
Ausübung einer prä-
senzpflichtigen Tätig-
keit und der Unab-
kömmlichkeit 
 
(bitte ankreuzen) 

 
 Die Bescheinigung des Arbeitge-

bers über meine Präsenzpflicht und 
die Unabkömmlichkeit liegt bei.*  

 
 Die Bescheinigung des Arbeitge-

bers über meine Präsenzpflicht und 
die Unabkömmlichkeit liegt bei.* 

Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. 

*) Bitte unbedingt die Erklärung zur familiären oder anderweitigen Betreuung des Kindes unterschreiben! 

Folgende Angaben sind – falls zutreffend – erforderlich, wenn nur einer der Personensorgeberechtig-
ten in der kritischen Infrastruktur (sh. oben) tätig ist. Der/die andere Personensorgeberechtigte ist an 
der Betreuung des Kindes aus folgendem schwerwiegenden Grund gehindert (bitte ankreuzen und 
Nachweis/Bescheinigung vorlegen):  
 

o Betreuung eines Pflegefalles zu Hause ab Pflegegrad 3 

o Betreuung eines Kindes/Erwachsenen mit Behinderung zuhause 

o Partner/-in ist in einer Klinik zur stationären Behandlung 

o Partner/-in ist selbst erkrankt oder behindert und dadurch an der Betreuung gehindert 

o Partnerin ist schwanger mit Komplikationen 

o Partner/-in ist an einem anderen Wohnort in Quarantäne und kann nicht zurückreisen 

o Partner/-in ist zur Notbetreuung an einer Schule/KiTa eingesetzt 

o Partner/-in befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme 

o Sonstiges: ________________________________________________________________ 

Erklärung zur familiären oder anderweitigen Betreuung des Kindes durch die beiden Personen-
sorgeberechtigten oder einer/eines Personensorgeberechtigten (Alleinerziehende/r): 
 

Ich/Wir versichern, dass für mein/unser Kind keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist.  
 

Sobald eine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich sein sollte, informiere/n ich/wir darüber 
unverzüglich die Einrichtungsleitung. 

 
_________________________________  _________________________________ 
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1   Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2 
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Die bisherigen Regelungen im Betreuungsvertrag mit dem jeweiligen Träger gelten unverändert 
fort. Änderungen von z.B. Krankheits- bzw. Notfallkontakten und der Personen, die zur Abho-
lung des Kindes berechtigt sind, müssen bei der Einrichtungsleitung angegeben werden. 
 

Ich/Wir versichere/versichern, dass ich/wir und mein/unser Kind nicht in Kontakt zu einer infi-
zierten Person stehen oder standen, bzw. seit dem Kontakt mit einer infizierten Person mind. 
14 Tage vergangen sind und sowohl bei mir/uns und meinem/unserem Kind keine Symptome 
eines Atemweginfekts und/oder Fieber vorliegen. 
 

Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben. Än-
derungen werden unverzüglich von mir/uns mitgeteilt. 
 
Der Anmeldebogen kann nur vollständig ausgefüllt und unterschrieben, mit allen erforderlichen 
Bescheinigungen abschließend von den jeweiligen Trägern bearbeitet werden! 
 
 
____________________________   _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1 

 
_________________________________ 

       Name in Druckschrift  
 
 
____________________________   _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2 

 
_________________________________ 

       Name in Druckschrift  
 
 
 

 
 
 
 
Der ausgefüllte Bogen soll wie folgt eingereicht werden: 
 

• Per Email an: kita.nb@vsa.ekiba.de     (bestmöglicher Weg)    oder 
 

• per Fax an: 06201 – 9011-22       oder 
 

• persönlich durch Einwurf in den Briefkasten des jeweiligen Kindergartens  
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