
 

 

 

 

Antrag auf Notbetreuung während der angeordneten (Teil-) Schließung 
der Kindertageseinrichtungen und der Schulen 

 
Ab dem 27. April 2020 wird 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.  
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzten 
Personenkreis umfassen können. Da der Gesundheitsschutz Vorrang hat, muss die maximale Größe der 
Notbetreuungsgruppen beschränkt werden. Sofern Notbetreuungskapazitäten nicht ausreichen, um alle 
teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, werden weitere Kriterien der Corona-Verordnung zur 
Aufnahme-Priorisierung herangezogen. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung 
von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist. 
 
Die Betreuung findet voraussichtlich in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen oder in der 
entsprechenden Schule statt. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Betreuungsangebot stets widerruflich ist und kein 
Anspruch hierauf besteht. 

Antrag 
 
Ich/wir beantragen eine Notfallbetreuung für mein/unser Kind (die Tabelle ist komplett auszufüllen).  
 

 Kind 

Name, Vorname 
 

 

Derzeit besuchte 
Kita/Schule 

 

Geburtsdatum 
 

 

Anschrift 
 
 
 

 

E-Mail-Adresse 
 

 

Telefonnummern 
 

 

Telefonnummer für 
Notfälle 
 

 

Kontaktdaten des 
Hausarztes 
 

 

Krankheiten 
 

 

Allergien 
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Die Anmeldung hat zu erfolgen bei: 
 
Katholische Kindertageseinrichtungen: 
St. Georg: LeitungStGeorg.Heubach@kiga.drs.de 
St. Maria: LeitungStMaria.Heubach@kiga.drs.de 
St. Barbara: LeitungStBarbara.Heubach-Lautern@kiga.drs.de 
 
Evangelische Kindertageseinrichtungen: 
Regenbogen: kiga.regenbogen@kirche-heubach.de  
Spatzennest: kiga.spatzennest@kirche-heubach.de  
 
Städtische Kindertageseinrichtungen: 
notbetreuung@heubach.de  
Hauptstraße 53 
73540 Heubach 
 
Schulen: 
Mörikeschule: Sekretariat@moerikeschule-heubach.de  
Schillerschule: sekretariat@schillerschule-heubach.de  
Realschule: realschule.heubach@t-online.de  
Rosenstein-Gymnasium: poststelle@04104036.schule.bwl.de  
Breulingschule: poststelle@04124746.schule.bwl.de  
 
Angaben zu den Personensorgeberechtigten 
 
Personensorgeberechtigte/r 1: 
 
Name, Vorname:  _____________________________________________________ 
 
Kontaktdaten:   _____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
 
Mutter/Vater  
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 
Ausgeübter Beruf:  _____________________________________________________ 
 
Kontaktdaten des Arbeitgebers: _____________________________________________________ 
 
 
Personensorgeberechtigte/r 2: 
 
Name, Vorname:  _____________________________________________________ 
 
Kontaktdaten:   _____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
 
Mutter/Vater  
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 
Ausgeübter Beruf:  _____________________________________________________ 
 
Kontaktdaten des Arbeitgebers: _____________________________________________________ 
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Ich/Wir bestätige/n, dass 
 

☐ Es wird versichert, dass alle Erziehungsberechtigten einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen 

Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 
- Für Arbeitnehmer: Hier muss eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers vorgelegt werden 
- Für Selbständige: Eine Eigenbescheinigung ist hier möglich 

und keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist. 
 

oder 
 

☐ ich alleinerziehend bin und in einem systemrelevanten Bereich tätig bin bzw. beide  
     Erziehungsberechtigten in einem systemrelevanten Bereich tätig sind  
     und keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist. 
 
 

☐ keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur der Eltern und Kinder vorliegen 

 

☐ kein Kontakt zu einer infizierten Person besteht oder bestanden hat, wenn seit dem Kontakt mit einer   

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind 
 
 
Vor Aufnahme in die Notbetreuung wird jeden Morgen bei den Kindern und dem Betreuungspersonal eine 
Fiebermessung durchgeführt. 
 
Ich/ wir benötige/n die Betreuung an folgenden Wochentagen von 7.30 Uhr bis max. 13.30 Uhr  
(bitte ankreuzen) 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

 
Die Notbetreuung ist kostenlos. Getränke und Verpflegung müssen mitgebracht werden. 
 
 
Die Richtigkeit der Angaben wird durch die Unterschrift bestätigt. Sofern sich an den oben 
gemachten Angaben etwas ändert, werde ich/wir unverzüglich die Stadtverwaltung Heubach 
hierüber schriftlich informieren.  
Die Anträge werden nur bearbeitet, wenn eine entsprechende Bestätigung des Arbeitgebers 
beigefügt wird. 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
Ort, Datum        Ort, Datum 
 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
Unterschrift       Unterschrift 
 


