
 
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten 
 
 

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten 
 

Telefonnummer: Telefonnummer: 
 

Name des Kindes / der Kinder :  
 
 

 

 
 Ich/wir benötigen für unser/e Kind/Kinder keinen Notbetreuungsplatz in der Zeit  
    vom 01. bis 12. Februar 2021 
 
(Sollte der Lockdown über den 12.02.2021 hinaus andauern, entstehen keine Nachteile dadurch, 
dass die Notbetreuung zum jetzigen Anspruch nicht in Anspruch genommen wird.) 
___________________________________________________________________ 
 
 Ich/wir beantragen für unser/e Kinder die Betreuung in der Notgruppe 
 
Auf die Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung wird zunächst verzichtet. Es wird sich jedoch 
vorbehalten, diese bei eventuellen Unklarheiten jederzeit nachzufordern. 
 
Bitte beachten Sie: 
 

Als Rahmenbedingung ist zu akzeptieren, dass sich das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern 
im Alter bis zur Einschulung nicht umsetzen lässt. In den Bereichen Hygiene und 
Personaleinsatz, aber auch bei der konkreten Organisation der pädagogischen Arbeit müssen 
daher Maßnahmen zur Reduzierung von Übertragungsrisiken sowie zur Nachverfolgbarkeit 
von Kontaktpersonen mit dem Ziel der Unterbrechung eventueller Infektionsketten getroffen 
werden.  
Bitte prüfen Sie daher sehr sorgfältig und kritisch, ob für Sie tatsächlich ein Ausnahmefall 
zutrifft. Wo eine anderweitige Betreuung sichergestellt werden kann, sollen Kinder weiterhin 
möglichst zu Hause betreut werden.  
Die Betreuungskapazitäten der Notgruppen sind begrenzt. Ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz besteht nicht. Zusagen werden aufgrund der aktuellen Lage befristet.  
Die Kita-Leitung bzw. der Träger wird Sie über die Entscheidung Ihres Antrags kurzfristig in 
Kenntnis setzen. 
 
Tätigkeitsfeld 
 
Beschäftigte, 

Nein Ja /  
Name des Erziehungs-
berechtigten  

Häusliche Arbeit 
vollkommen 
ausgeschlossen, weil  

im Gesundheitsbereich, 
medizinischen und 
pflegerischen Bereich  

□ □ □ 

im Bereich der Polizei, Ret-
tungsdienst, Katastrophen-
schutz und Feuerwehr 

□ □ □ 

im Vollzugsbereich   □ □ □ 
in Staats- und Regierungs-
funktionen  

□ □ □ 

in betriebsnotwendiger 
Stellung in einem Berufs- 
zweig von allgemeinem 
öffentlichen Interesse 

□ □ □ 

Es gibt lediglich eine 
sorgeberechtigte Person.  

□ □ □ 

Besonderer Härtefall. 
Grund: 

□ □ □ 

 
 
 
 



 
1) Mein bzw. unsere Arbeitgeber ist bzw. sind: 

 __________________________________________________________________________ 
 

       __________________________________________________________________ 
 
Anderer Grund bzw. weitere Begründung für einen Notgruppenplatz: 
 Mein/unser Kind hat einen besonderen Unterstützungsbedarf: 

 mein/unser Kind ist als Integrationskind anerkannt 
 mein/unser Kind hat einen anerkannten Frühförderbedarf 
 anderer Grund: 
  
 

 Mein Kind wird im Sommer 2021 schulpflichtig 
 
 
Dringend notwendiger Betreuungszeitraum  Bemerkungen 
01.02.2021 – 05.02.2021  
08.02.2021 – 12.02.2021  

 
 
 
Ich habe Kenntnis davon genommen, dass diese personenbezogenen Daten zur Prüfung und 
Gewährleistung eines Antrages von der jeweiligen Kindertagesstätte, dem Träger und der zuständigen 
Stadt/Gemeinde erhoben und verarbeitet werden dürfen.  
 
 
 
_____________________   _______________________________________ 
Datum                                                               Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


