
Evangelisches Kinderhaus Korntal – Evangelische Kirchengemeinde Korntal 
  

Antrag auf Teilnahme an der erweiterten Notfallbetreuung  
 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Epidemie hat die Landesregierung mit Wirkung 

vom 27. April 2020 die Notfallbetreuung in den Kindertageseinrichtungen erweitert. 

 

Über die bisherigen Regelungen (Arbeit des/der Erziehungsberechtigten im Bereich der ‚kritischen 

Infrastruktur‘) hinaus gilt nun folgendes 
 

„Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der 

Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, 

von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen 

und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. 

Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. 

Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder dem 

Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.“ 

 

Der Anspruch auf Notfallbetreuung entfällt, wenn Eltern, Kinder oder andere Personen derselben 

Wohneinheit in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, Kontakt mit 

Infizierten hatten oder die Kinder Erkältungssymptome aufweisen.  

 

 

Name des Kindes/ der Kinder: ____________________________________ Geb.Datum: __________ 

 

Name des Kindes/ der Kinder: ____________________________________ Geb.Datum: __________ 

 

 

Füllen Sie bitte Ihren Betreuungsbedarf aus:  

 

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 

  

  

Angaben zur Gesundheit des Kindes /der Kinder (Allergien; Unverträglichkeiten ….  

  

  

  

  

 

Sollten die verfügbaren Plätze der erweiterten Notfallbetreuung nicht ausreichen, haben folgende 

Kinder in der Platzvergabe Vorrang:  

– Kinder bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist;  

– Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie  

– Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  
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– Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, dass  

 

O  ich alleinerziehend bin und außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche 

Tätigkeit wahrnehme. Durch diese Tätigkeit bin ich an der Betreuung meines/meiner 

Kindes/er gehindert.   

Eine Bescheinigung meines Arbeitgebers über meine Unabkömmlichkeit 

O  füge ich bei.   O  werde ich  nachreichen. 
 

O  wir beide außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen. 

Durch diese Tätigkeit sind wir an der Betreuung unseres Kindes / unserer Kinder gehindert. 

Bescheinigungen unserer Arbeitgeber über unsere Unabkömmlichkeit 

O  fügen wir bei.  O  werden wir nachreichen. 

 

– Ich / Wir erkläre(n) und bestätige(n), dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung 

meines/unseres Kindes/ meiner/unserer Kinder nicht möglich ist. 

 

– Ich / Wir bestätige(n) außerdem, mich/uns über die neuesten Regelungen bzgl. des Coronavirus 

zu informieren, die Handlungsempfehlungen der Gesundheitsämter einzuhalten und 

meiner/unserer Informationspflicht bzgl. Aufenthalten in Risikogebieten/ Kontakt mit Infizierten 

etc. nachzukommen. Bei Auftreten von Erkältungssymptomen bleibt mein/unser Kind / bleiben 

meine/unsere Kinder zuhause.  

 

Erziehungsberechtigte/r Nr.1/ Alleinerziehend  

  

Name     ______________________________________________  

  

Handynummer   ______________________________________________  

  

E-Mail-Adresse   ______________________________________________  

  

Beruf      ______________________________________________  

  

Arbeitgeber    ______________________________________________  
  

 

Erziehungsberechtigte/r Nr. 2  

  

Name     ______________________________________________  

  

Handynummer   ______________________________________________  

  

E-Mail-Adresse   ______________________________________________  

  

Beruf      ______________________________________________  

  

Arbeitgeber    ______________________________________________  

 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir die Richtigkeit aller Angaben: 

 

 

_____________________________  ________________________________________________  

Ort, Datum        Unterschrift der/s (ggfs. beider)  Erziehungsberechtigten 
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