
 

 

 

 

Anmeldung zur Notfallbetreuung in der Zeit der Schließung der Schulen, der 

Kindergärten und Kinderkrippen ab Dienstag, 17. März 2020 

nach dem Beschluss der Landesregierung Baden-Württemberg (Corona- Verordnung vom 12.03.2020 ff) 

Vor- und Zuname des Kindes:   _________________________________________________ 

geb. am      _________________________________________________ 

Adresse der Familie:    _________________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen / Infos  _________________________________________________ 

Emailadresse für Nachfragen / Infos  _________________________________________________ 

Das Kind geht in die Kindertagesstätte:  _________________________________________________ 

Gebuchte / benötigte Betreuungszeiten: _________________________________________________ 

Das Kind geht in die Schule / Klasse  ________________________________________________ 

Das Kind ist zusätzlich in der    o   Kernzeitbetreuung   und  o Hausaufgabenbetreuung 

Name(n) der Eltern:    _________________________________________________ 

Ausgeübter Beruf / Tätigkeit der Mutter: _________________________________________________ 

Arbeitgeber der Mutter  (Name und Adresse): _________________________________________________ 

      _________________________________________________ 

Ausgeübter Beruf / Tätigkeit des Vaters: _________________________________________________ 

Arbeitgeber des Vaters (Name und Adresse): _________________________________________________ 

      _________________________________________________ 

Hinweis: 

Es wird nur für die Kinder bis einschließlich 7. Klasse, bei denen beide Elternteile oder Alleinerziehende in einem 

Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind, eine Notfallbetreuung für die Kinder in den Kindergärten 

und Krippen angeboten (siehe Beiblatt bzw. Rückseite). Ab dem 27.April werden zusätzlich Kinder in die 

Notfallbetreuung aufgenommen, deren Eltern einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben 

und für den Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. Dieser Nachweis ist zu erbringen. 

o Ich / wir haben den Hinweis und das Beiblatt gelesen und bin / sind berechtigt, die Notfallbetreuung in 

Anspruch zu nehmen      

o Der/die  Arbeitgebernachweis/e liegt / liegen bei. Bei Selbständigen ist ein Standortnachweis 

beizulegen. 

o Ich / wir bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

möglich ist. 



Anmeldung: 
 
Werfen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular in den Briefkasten des Rathauses Aidlingen, Hauptstr. 6 
ein oder senden Sie dieses an folgende Emailadressen: d.kindler@aidlingen.de   oder      s.kuehn@aidlingen.de 

Anmeldungen können nur angenommen werden, wenn alle Anlagen / Bescheinigungen beigelegt sind. 
 

Sie werden dann unter der angegebenen Telefonnummer   oder   per Email  kontaktiert. 
 
Bemerkungen: 
 

 
 
 
 
 
 

 

___________________________________                                 ______________________________________ 
Datum / Unterschrift Vater      Datum / Unterschrift Mutter 

 

Beiblatt: 

Auszüge aus dem Brief des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden - Württemberg an die Schulen und 

Kindertagesstätten vom 20.04.2020: 

Corona-Pandemie: Erweiterte Notbetreuung gilt ab 27. April 2020: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Rahmen ihrer Beschlüsse vom 15. April 2020 haben die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder festgelegt, dass die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten werden und 
Kindertageseinrichtungen für den regulären Betrieb weiterhin geschlossen bleiben. Oberste Priorität hat dabei, eine weitere sich 
rasant ausbreitende lnfektionswelle zu verhindern. Weil aber das wirtschaftliche Leben in den nächsten Tagen langsam wieder 
hochfährt, haben wir entschieden, die Notbetreuung in Baden-Württemberg auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen 
Arbeit nachgehen, zu entlasten. 
 
Vom 27. April 2O2O an wird deshalb die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, an 
Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen ausgeweitet. So werden künftig auch Schülerinnen und Schüler der siebten 
Klasse in die 
Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch 
auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 
Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als 
unabkömmlich gelten. 
Angebot bleibt weiter eine Notbetreuung: 

Aus Gründen des lnfektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzen Personenkreis umfassen 
können. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass 
eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 
Gruppengröße: Gesundheitsschutz hat Vorrang 

Die Notbetreuung findet wie bislang in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bislang besucht, durch deren Personal in möglichst 
kleinen Gruppen statt. Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei Kindertageseinrichtungen 
höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die Hälfte des für die jeweilige Schulart geltenden 
Klassenteilers.  
Da auch in der Notbetreuung der lnfektions- und Gesundheitsschutz immer Vorrang hat, kann die Einrichtung gemeinsam mit dem 
Einrichtungsträger die Gruppengröße reduzieren, falls sich andernfalls die lnfektionsschutzregeln nicht einhalten lassen.  
 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten 
Notbetreuung zu ermöglichen, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen lnfrastruktur (gemäß Corona-
Verordnung) arbeitet und unabkömmlich ist, Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist, sowie Kinder, die 
im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Gez. Dr. Susanne Eisenmann 
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