
  
 
 

Erziehungsberechtigte/r 
 

Nachname, Vorname:   _______________________________________________________ 

Adresse :    _______________________________________________________ 

Vor- und Familienname der/s Kinder/s (Klasse): _________________________________________________ 

 

 
 

Erklärung zur Teilnahme an der Notbetreuung im Rahmen der Schulschließung von 
Schulen 

 
Die Auwiesenschule bietet  wie immer in den Schließzeiten  ( Montag,11.01.bis Freiatg, 15.01.) 
Notfallbetreuung an.  
Es wird wie bisher auch eine Notbetreuung geben und ich wiederhole meine Bitte und die Bitte des 
Kultusministeriums, dass diese wirklich nur als absolute Notbetreuung, wenn es keine andere Möglichkeit 
gibt, verstanden werden sollte, damit  Kontakte auch in der Schule, vermieden werden können.  
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die 
oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten (Bescheinigung kann von der 
Homepage der Uhlandschule heruntergeladen werden).  
Die Notbetreuung ist wirklich nur als Betreuung zu verstehen. Es wird in den Gruppen kein Unterricht 
stattfinden, sondern die Kinder können ihre mitgebrachten Aufgaben bearbeiten.  
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der oder 
die Alleinerziehende, einen Anspruch auf Notbetreuung haben. 
Des Weiteren ist für den Erhalt eines Notbetreuungsplatzes zu beachten, dass eine Betreuung Ihres Kindes 
im familiären Umfeld nicht möglich ist 
Bitte füllen Sie das Formular aus, schicken Sie uns eine Mail, oder rufen Sie Samstag zwischen 10.00 und 
12.30 Uhr unter 0162 8787823 an. Damit wir planen können. Die Notbetreuung umfasst die regulären 
Unterrichtszeiten . Wir starten Zeit ab 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr in einem Klassenzimmer, ab 12.00 Uhr 
übernimmt die Betreuung der Gemeinde  Die Kinder, die länger betreut werden müssen, sollten bitte 
genügend Vesper mitbringen, da vorerst kein Mittagessen geliefert wird.  
Wir bitten aus Gründen des Infektionsschutzes darum, dass die Kinder einen Mundschutz mitbringen.  
 
Erklärung: 
Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir bei der derzeit aktiven hauptberuflichen Tätigkeit als unabkömmlich gelten 
und deshalb eine Notbetreuung für mein/e bzw. unser/unsere Kind/Kinder benötige/n. 
 
Bitte die genaue Berufsbezeichnung/en beifügen. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Bezeichnung des/der Arbeitgeber; 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Wir benötigen Notfallbetreuung:  
 

 Montag von : ______________ Uhr bis : _______________Uhr 

 Dienstag von : ______________ Uhr bis : _______________Uhr 

 Mittwoch von : ______________ Uhr bis : _______________Uhr 

 Donnerstag von : ______________ Uhr bis : _______________Uhr 

 Freitag von : ______________ Uhr bis : _______________Uhr 

 
 
 
_________________________      ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Auwiesenschule GWRS  · Auwiesen 1 ·  72654 Neckartenzlingen 
 

 
 
 
 
 

        


