Notbetreuung nach der Corona-Verordnung des Landes
Anmeldung zur Notfallbetreuung für Kinder in Schulen und
Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Engstingen
Bitte füllen Sie das Formular vollständig und richtig aus, dies erspart Ihnen und uns
zeitaufwändige Nachfragen.

Bitte zurück an info@engstingen.de oder an das Rathaus Engstingen,
Kirchstraße 6, 72829 Engstingen
(Erziehungsberechtigter) Herr
Nachname:

Vorname:

(Erziehungsberechtigte) Frau
Nachname:

Vorname:

Straße:

Ort:

Telefon (Festnetz und Mobil)

E-Mail:
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Ich benötige ab (Tag):

für folgende Zeiten (bitte Wochentage und Uhrzeiten eintragen):

verbindlich eine Notbetreuung für mein/unser Kind, eine familiäre oder anderweitige
Betreuung ist nicht möglich:
(bei mehreren Kindern bitte einen weiteren Antrag ausfüllen)
Kind:

Nachname:

Geburtsdatum:

Derzeit betreut in folgender Kindertageseinrichtung / Schule (bitte auch Gruppe oder
Klasse angeben):

Wichtige Bemerkungen / Hinweise (z.B. zu Medikamenten,
Lebensmittelunverträglichkeiten oder ähnliches):

Erklärung:
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich bin alleinerziehend und muss in einem der folgenden Bereiche zwingend außerhalb der
Wohnung tätig und an meinem Arbeitsplatz präsent sein und bin von meinem Arbeitgeber
unabkömmlich gestellt (Bitte Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen)
Beide Erziehungsberechtigte des Kindes sind in folgenden Bereichen zwingend außerhalb
der Wohnung tätig und müssen jeweils beide am Arbeitsplatz präsent sein und sind vom
Arbeitgeber unabkömmlich gestellt (Bitte jeweils eine Bescheinigung des Arbeitgebers
vorlegen)
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Tätigkeitsbereich:

Bitte geben Sie nachfolgend an, in welchem Bereich, bzw. in welchem Unternehmen
Sie tätig sind und welche Tätigkeit Sie dort ausüben:

(Erziehungsberechtigter) Herr
Tätigkeitsbereich / Firma / Institution:

Ausgeübte Tätigkeit:

(Erziehungsberechtigte) Frau
Tätigkeitsbereich / Firma / Institution:

Ausgeübte Tätigkeit:

Mir/uns ist bewusst, dass mein/unser Kind bei grippeähnlichen Krankheitssymptomen
(Husten, Schnupfen, Fieber, Halsweh) die Notfallbetreuung nicht besuchen darf.
Ich/wir erklären, dass ich/wir und das Kind innerhalb der letzten 14 Tagen nicht aus dem
Ausland wieder nach Deutschland / Baden-Württemberg eingereist bin / sind.
Mit der Speicherung, Weiterleitung und Verwendung der angegebenen Daten zum Zwecke
der Organisation der Notfallbetreuung bin ich / sind wir einverstanden.
Eine Bescheinigung meines Arbeitgebers / unserer Arbeitgeber, bzw. die Eigenerklärung bei
Selbstständigen zur Unabkömmlichkeit ist beigefügt.
Es ist mir / uns bekannt, dass die Gemeinde Engstingen die Aufnahme in die Notbetreuung
widerrufen kann, wenn die Betreuungskapazitäten der Einrichtungen nicht ausreichen um für
alle teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu
ermöglichen. In diesem Fall werden vorrangig Kinder entsprechend § 1a Abs. 3 CoronaVO
aufgenommen.

Datum

Unterschrift beider oder des Erziehungsberechtigten

Zum weiteren Planung / Organisation der Betreuung werden wir uns seitens der Gemeinde
oder seitens des Trägers / der Trägerin der Einrichtung / der Schule wieder zeitnah bei Ihnen
melden.
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