
An die Schulleitung des 
 

 

 

-Antrag auf Aufnahme in die „Notbetreuung“ (Klassenstufen 1 bis 7) 
(gültig für den Zeitraum ab Montag, 11.01.21 bis auf Weiteres) 
 

>>Rückgabe/Anmeldung bis spätestens Freitag, 08.01.2021, 12.00 Uhr an die Schulleitung<< 
 
 

Hiermit beantrage/n ich/wir  
 

_______________________________________________________________________________________ 
(Name/n und Anschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

die Aufnahme meines/unseres Kindes 
 

___________________________________, geboren am ______________________ , Klasse ___________, 
(Name des Kindes)           (Geburtsdatum)           (Klassenangabe) 
 

in die „Notbetreuung“ in den unten angegebenen Zeitfenstern. 

 

(bitte jeweils ankreuzen) 
 

 Ich bin alleinerziehend und in meiner beruflichen Tätigkeit unabkömmlich*. Eine Betreuung 
meines Kindes kann auf keine andere Weise sichergestellt werden. 
 
 Ich bin alleinerziehend und absolviere eine schulische Ausbildung oder ein Studium und strebe 
die Abschlussprüfung im Jahr 2021 an*. Eine Betreuung meines Kindes kann auf keine andere 
Weise sichergestellt werden. 
 
 Wir sind beide berufstätig und in unseren beruflichen Tätigkeit unabkömmlich bzw. absolvieren 
eine schulische Ausbildung oder ein Studium und streben die Abschlussprüfung im Jahr 2021 an *. 
Eine Betreuung unseres Kindes kann auf keine andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ich bin/Wir sind beschäftigt bei*/besuchen folgende Schule/studiere an folgender Hochschule: 
 

* = Bitte entsprechende Bestätigung(en) des/der Arbeitsgeber/s/Schule/Hochschule vorlegen bzw. nach-
reichen! 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
Hinweis: Der Bund wird gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil 
bzw. 20 Tage bei Alleinerziehenden gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Betreuung der Kinder zuhause gelten, wenn 
… Schulen wegen der Pandemie geschlossen sind. (Quelle: www.baden-württemberg.de) 
 
 

Ich/Wir beantragen die Aufnahme in die Notbetreuung: 
 
Benötigte Wochentage und zeitlicher Umfang (bitte ankreuzen und Zeiten eintragen): 
 

 Montag    Dienstag       Mittwoch 
 

________________Uhr  __________________Uhr  ______________Uhr 
(von … bis… )   (von … bis… )    (von … bis… ) 

 
 Donnerstag    Freitag 
 

_______________Uhr  _______________Uhr 
(von … bis… )   (von … bis… ) 
Bitte beachten, dass die angegebenen Tage/Zeiten die für Ihr Kind üblichen Tage/Zeiten nicht übersteigen dürfen! 
 

 
___________________________ __________________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten) 

(Stand: 07.01.2021) 


