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ANMELDUNG - NOTBETREUUNG

Anmeldebogen zur Notbetreuung
Angaben zu den Personensorgeberechtigten
Name, Vorname
Name, Vorname

Angaben zum Kind / zu den Kindern
Name, Vorname
Name, Vorname

Für die Teilnahme an der Notbetreuung ist folgende Erklärung abzugeben:
(bitte zutreffendes ankreuzen und Arbeitgeber-/Schulbescheinigung beifügen):


beide Personensorgeberechtigte sind am Arbeitsplatz unabkömmlich



ich bin alleinerziehend und am Arbeitsplatz unabkömmlich



ich/wir absolvieren ein Studium / besuchen eine Schule und streben die
Abschlussprüfung im Jahr 2021 an

und sind dadurch an der Betreuung des Kindes/der Kinder tatsächlich gehindert.
Es kommt nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung
oder im Homeoffice verrichtet wird. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche
Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt.
Mein/unser Kind
 wird von dem/den Sorgeberechtigten abgeholt
 darf in Begleitung folgender Personen nach Hause gehen:
___________________________________________________________
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Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Notbetreuung sind Kinder,
1. die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 10 Tage vergangen sind,
soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen oder
2. sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das
durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet
ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der
Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder
3. die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.
Hiermit erklären die / der Unterzeichner, dass
 alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind.
 Sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung
eine Ansteckung an beispielsweise dem Corona Virus Covid-19 nicht ausgeschlossen
werden kann.
 ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem
Anmeldebogen erhobenen Daten. Die Daten werden gemäß EU-DSGVO zum Zweck
der Notbetreuung gespeichert, und nach Ende der Inanspruchnahme gelöscht. Ihre
Betroffenenrechte
ersehen
Sie
in
der
Datenschutzerklärung
der
Kindertageseinrichtung und auf der Homepage der Stadt Sinsheim www.sinsheim.de.
Änderungen werde ich / werden wir mitteilen.

Datum
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