
ABFRAGE ZUR NOTBETREUUNG MIT HINWEISEN 

Liebe Eltern,
wir bitten Sie die folgenden Fragen zu beantworten und Hinweise genau durchzulesen. 

Fragen Ja Nein

Sind Sie alleinerziehend und eine der unten genannten                                       
Schlüsselperson? 1

Sind Sie beide oder eine/r eine der unten genannten                                       
Schlüsselperson? 2

Sie werden uns eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers zukommen lassen?

Das zu betreuende Kind weist                                                                                              
KEINE Krankheitssymptome auf?

Sie als Erziehungsberechtigte weisen beide                                                                             
KEINE Krankheitssymptome auf!

Ihnen ist bewusst, dass wir, wenn Ihr Kind erste Krankheitssymptome aufweist, anrufen und 
Sie mit Ihrem Kind nach Hause schicken werden

Ihnen ist bewusst, dass wir, wenn Sie als Erziehungsberechtigte erste Krankheitssymptome 
aufweisen, Ihr Kind nicht betreuen werden.

Ihnen ist bewusst, dass Ihr Kind erst wieder in die Notgruppe darf, wenn wir ein ärztliches 
Attest erhalten, dass aufweist, dass Ihr Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist!

Ihr Kind steht nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen sind 14 Tage vergangen und es weist keine Krankheitssymptome auf.

Ihr Kind und Sie haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert-Koch-
Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
www.rki.de ) bzw.14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und Sie oder 
Ihr Kind  zeigen keine Krankheitssymptome.

Ihnen ist bewusst, dass wir in der Zeit der Notbetreuung kein ESSEN anbieten können. Wir 
bitten Sie daher Ihrem Kind genug Lebensmittel mitzugeben, was unsere KollegInnen im 
Notfall warm machen können.

Ihnen ist bewusst, dass auch unsere Mitarbeiter sich trotz aller Sorgfaltspflicht anstecken 
können und diese dann ggf. sogar in Quarantäne müssen. Wie schnell wir dann eine weitere 
Notbetreuung vorhalten können, können wir derzeit nicht abschätzen.

Ihnen ist bewusst, dass die Notbetreuung nur auf das notwendige zeitliche Maß beschränkt

11 und 2 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung 
zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Hierzu zählen: Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der 
Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der 
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen, der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von 
Staat, Justiz und Verwaltung dienen und unentbehrlich sind.
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sein soll. Die Sicherstellung der Notbetreuung dient nicht der Entlastung von Eltern in einer 
zweifellos für alle beteiligten belastenden Situation, sondern der Notwendigkeit, 
Schlüsselpersonen ihre Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur zu ermöglichen.

Ihnen ist bewusst, dass Sie jederzeit                                                                                        
telefonisch erreichbar sein müssen!                                          
Hiermit bestätige/n ich/ wir die oben gemachten Angaben!

Ort, Datum:_______________________________Name:__________________________________

Unterschrift:_______________________________________________


