Anmeldung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung
ab dem 11.1.2021
Die Kindertageseinrichtungen sind seit dem 16.12.2020 geschlossen; eine Notbetreuung
wurde eingerichtet und findet nach aktuellem Stand bis voraussichtlich 31.1.2021 statt.
Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung statt, in der das Kind
aufgenommen ist.
Beide Elternteile (bzw. der alleinerziehende Elternteil) müssen erklären, dass sie
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 seit dem 16.12.2020 in der Notbetreuung aufgenommene Kinder ist kein
erneuter Antrag nötig.
Bitte melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder nur an, wenn dies unabdingbar ist!
Antragsteller:
Name, Vorname(n) …………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Telefon / Email ………………………………………………………………………………………….

Name, Vorname des Kindes / Geburtsdatum

…………………………………………………………………………………….

Antrag bitte per Mail an die jeweilige Einrichtung schicken.
Die Anträge werden durch die Einrichtung geprüft und Sie erhalten von dort die Bestätigung
des Platzes.
Hiermit beantrage/n ich / wir einen Platz in der Notbetreuung
von ……… Uhr bis ……… Uhr
an folgenden Tagen:
O Montag

O Dienstag

O Mittwoch

O Donnerstag

O Freitag

Die Betreuung soll ab …………………………….. erfolgen.

Einrichtung: ……………………………………………………
Erziehungsberechtigte(r) Nr. 1
………………………………………………………..
Derzeit ausgeübte Tätigkeit
……………………………………………………….
Derzeitiger Arbeitgeber
………………………………………………………..

derzeit keine Tätigkeit

Ich habe das alleinige Sorgerecht (Nachweis anbei)

Erziehungsberechtigte(r) Nr. 2
………………………………………………………..
Derzeit ausgeübte Tätigkeit
………………………………………………………..
Derzeitiger Arbeitgeber

derzeit keine Tätigkeit

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.

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.

Datum: __________________________________________________
Unterschrift Elternteil 1:_________________________________________________

Datum: __________________________________________________
Unterschrift Elternteil 2: __________________________________________________

