Anmeldung für die Inanspruchnahme der
kommunalen Notbetreuung
(Kernzeit- und Hortbetreuung)

ab dem 11.1.2021
Wichtiger Hinweis!
Die schulische Notbetreuung wird direkt von der Schule organisiert. Bitten melden Sie
ihr Kind deshalb ergänzend zur Kernzeit- und Hortbetreuung direkt über die Schule an.
Die Notbetreuung während der Schulnotbetreuung (je nach Schule variieren die Zeiten)
wird durch Lehrer durchgeführt.
Hier handelt es sich lediglich um die ergänzende Kernzeit- und Horteinrichtungen. Diese
findet zwischen 7.30 und 17 Uhr, soweit die Betreuung nicht von der Schule abgedeckt
ist.
Die Notbetreuungszeiten können nur im Umfang der regulären Betreuung in
Anspruch genommen werden und sollten nur über sie tatsächliche Arbeitszeit
gebucht werden.
Es ist für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die
Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind
oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die
Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres
Kindes tatsächlich gehindert sind. Für Alleinerziehende kommt es nur auf deren
berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.
Für bereits zwischen dem 16.12.20 und 10.1.21 aufgenommene Kinder ist kein erneuter
Antrag nötig.
Bitte melden Sie Ihr Kind nur an, wenn dies unabdingbar ist!

Antrag bitte per Mail an die jeweilige Einrichtung schicken.

Antragsteller:
Name…………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………… E-Mail:……………………………………...

Angaben über das Kind:
Name des Kindes:…………………………………………………………….Klasse:……………….
Geburtsdatum des Kindes: ……………………………………………………………………………
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Die Anträge werden durch die Einrichtung geprüft und Sie erhalten von dort die
Bestätigung des Platzes.

a) Hiermit beantrage/n ich / wir einen Platz in der Notbetreuung während der Kernzeit
bis max. 13.30 Uhr an folgenden Tagen:
C Montag
bis ………….Uhr

Dienstag
bis ………… Uhr

Mittwoch

Donnerstag

bis ……...... Uhr

Freitag

bis …………Uhr

bis …………. Uhr

b) Hiermit beantrage/n ich / wir einen Platz in der Notbetreuung während der Hortzeit
(bis max. 17 Uhr, Einschränkungen vorbehalten) an folgenden Tagen:
C Montag
bis ………….Uhr

Dienstag
bis ………… Uhr

Mittwoch

Donnerstag

bis ……...... Uhr

Freitag

bis …………Uhr

bis …………. Uhr

Erziehungsberechtigte(r) Nr. 1
Name:………………………………………………………………………………..
Derzeit ausgeübte Tätigkeit:………………………………………………………
Derzeitiger Arbeitgeber:……………………………………………………………
derzeit keine Tätigkeit
Ich habe das alleinige Sorgerecht (Nachweis anbei)

Erziehungsberechtigte(r) Nr. 2
Name:………………………………………………………………………………..
Derzeit ausgeübte Tätigkeit:………………………………………………………
Derzeitiger Arbeitgeber:……………………………………………………………
derzeit keine Tätigkeit
Ich habe das alleinige Sorgerecht (Nachweis anbei)

Seite 2 von 3

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Kinder
- die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
- Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen
von der Notfallbetreuung ausgeschlossen sind und die Erziehungsberechtigten hierfür
verantwortlich sind.
Die Gemeinde behält sich vor, zur Klärung der Aufnahme ggf. weitere Unterlagen
anzufordern. Insbesondere werden Arbeitgeberbescheinigungen mit den tatsächlichen
Präsenzzeiten angefordert.
Mailadressen der Einrichtungen:
hort@ass-waldbronn.de (Villa Alberti)
hort.afs@waldbronn.de (Hort Anne-Frank-Schule)
kernzeit@wse-waldbronn.de (Waldschule)
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten zweckgebunden gespeichert
werden. Meine Daten werden dabei nur für die organisatorischen Anforderungen der
Kinderbetreuung genutzt. Ich habe das Recht auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und
auf das Löschen meiner gespeicherten Daten. Weitere Informationen zur Datenerhebung
und den datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSGVO können auf der Homepage der
Gemeinde Waldbronn eingesehen werden.

Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben, insbesondere versichere ich, dass
beide Elternteile entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium
absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021
anstreben und wir dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Für
Alleinerziehende kommt es nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.

Zudem erteile ich mein Einverständnis, dass mein Kind vom Betreuungspersonal am Ende
der Betreuung zum Ausgang der Schule geschickt werden kann.

Datum: __________________________________________________
Unterschrift Elternteil 1:_________________________________________________

Datum: __________________________________________________
Unterschrift Elternteil 2: __________________________________________________
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