
Antrag auf Betreuung in einer Notgruppe an der Schule Warthausen   21.4.20 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Landesregierung hat beschlossen, dass die Notbetreuung an den Schulen ab dem 27.4.2020 
ausgeweitet werden soll. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis dafür, dass nach den rechtlichen 
Vorgaben die Notgruppe nur für Familien in Frage kommt, bei denen folgende Kriterien zutreffen:  

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 die Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Bei selbstständig 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.  

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle 
teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind 
vorrangig die Kinder aufzunehmen,  

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der 
kritischen Infrastruktur tätig sind und unabkömmlich ist oder 

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der  
Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder 

3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  
 

Sollten die Notplätze trotzdem nicht ausreichen, um alle nach den Ziffern 1 bis 3 
teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die Gemeinde nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Aufnahme der Kinder.  

Sofern Sie zu diesem Personenkreis gehören, bitte ich Sie den beiliegenden Antrag bis spätestens 
Donnerstag, 23.04.2020, 16.00 Uhr bei der Schule per Email (info@sophie-la-roche-schule.de) oder 
in Papierform abzugeben. Legen Sie dem Antrag auch die Bescheinigung des Arbeitgebers sowie 
die Erklärung, dass eine andere Betreuungsform nicht möglich ist, bei. 

 

Es handelt sich bei der Betreuung nicht um Unterrichtszeit. Den Kindern wird kein neuer Stoff in 
Form von Unterricht vermittelt, sondern die Betreuerinnen stehen den Kinder bei Fragen und 
Unklarheiten, die sie zum Unterrichtsmaterial haben, zur Verfügung. Die Kinder können zwischen 7 
Uhr und 8.30 Uhr in den Betreuungstrakt kommen, wie Sie es benötigen. Ab 8.30 Uhr beginnt die 
Kernzeit, in der die Kinder an den Materialien arbeiten werden. Diese endet um 12 Uhr. Für alle, die 
bisher auch die Nachmittagsbetreuung in Anspruch genommen haben, besteht diese auch im 
Bedarfsfall. 

Bitte geben Sie auf dem Rücklauf an, wann ihr Kind täglich entlassen werden soll. Um Verlässlichkeit 
zu gewährleisten, gilt diese Angabe für die ganze Woche sowie den gesamten Betreuungszeitraum. 

Sollten sie bis Samstag nichts von uns gehört haben, kann Ihr Kind in die Notbetreuung kommen.  
 

Fragen zu Ausfall von Gebühren/Schadenersatz werden von der Gemeinde zu einem späteren 
Zeitpunkt beantwortet. Wir empfehlen nach Möglichkeit den Kindern einen Mundschutz mitzugeben. 
 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit möchte ich mich an dieser 
Stelle recht herzlich bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Genal   Katharina Vukic 
Rektor     Konrektorin 

mailto:info@sophie-la-roche-schule.de


 

Antrag auf einen Platz in der Notbetreuung ab 27.4.20 
 

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne an folgende Telefonnummer wenden:  
07351 73459 (Schule) oder 07351 50930 (Gemeinde) 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Daten ausschließlich für den Zweck der 

Bedarfsermittlung einer Notbetreuung aufnehmen und speichern?  ja □   nein □ 

  

Name, Vorname (Eltern) 
 
 

 

Wohnort 
 
 

 

Beruf/Arbeitgeber 
 
 

 

Arbeitgeber vom zweiten 
Elternteil / ggfs. Lebenspartner 
 

 

Name des Kindes 
 

 

Klasse 
 

 

Betreuungsumfang bisher? 
(Verlässliche GS / Flexible 
Nachmittagsbetreuung) 
 

 

Besondere Gründe für eine 
Notfallbetreuung? 
 

 

Telefonnummer 
 

 

Handy-Nummer  

E-Mail-Adresse  

Angaben zur täglichen 
Entlassung des Kindes 

 Mein Kind kann täglich um 

(   ) um 12 Uhr 

(   ) um 12.30 Uhr 

(   ) um 12.45 Uhr entlassen werden  

 

 Mein Kind ist in der Nachmittagsbetreuung angemeldet und 

darf um……………Uhr entlassen werden. 

Sonstiges/Krankheiten/ 
Besonderheiten 

 

Weitere einzureichende Anlagen:  

 Bescheinigung des Arbeitgebers (Präsenzpflicht und Unabkömmlichkeit) 

 Erklärung, dass eine andere Betreuungsform nicht möglich ist  


