
Antrag auf Notbetreuung                                  

 

Entsprechend dem Erlass des Kultusministeriums wurden ab Dienstag, den 

17.03.2020 alle Schulen und Kindertagesstätten in Baden- Württemberg geschlos-

sen.  

Der Anspruch auf Notbetreuung ist ab dem 27.04.2020 für Schülerinnen und Schüler 

an der Grundschule Vogt und der GMS Vogt-Waldburg der Klassenstufen 5, 6 und 7 

und Kindern in den Kindergärten St. Josef, Mullewapp und Zauberturm möglich, so-

fern: 

- beide Erziehungsberechtigten bzw. die oder der Alleinerziehende außerhalb 
der Wohnung präsenzpflichtige berufliche Tätigkeiten wahrnehmen d.h. Ho-
me-Office nicht möglich ist und 
von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind und eine entsprechende 
Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen  

- und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. 
- Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten, oder von 

dem oder der Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Be-
treuung nicht möglich ist. 

Trotz der Ausweitung handelt es sich weiterhin um eine Notbetreuung. Der reguläre 

Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Schulen ist in weiten Teilen weiterhin un-

tersagt. Es besteht nur ein Anspruch auf die Zeiten in denen man tatsächlich beruf-

lich verhindert ist. 

Die erweiterte Notbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum des Betriebes der Ein-
richtung und kann darüber hinaus auch die Ferienzeiten umfassen. 
Die in der Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei Kindertageseinrichtun-
gen höchstens die Hälfte der in der Betriebserlaubnis genehmigten Gruppengröße, in 
Schulen höchstens die Hälfte des für Regelklassen der jeweiligen Schulart maßgebli-
chen Klassenteilers. Gleichzeitig sind die Hygienehinweise des Kultusministeriums 
für die Schulen zu beachten. Ein vollständiger Ausschluss des Infektionsrisikos 
kann allerdings nicht gewährleistet werden. Es kann im Einzelfall dazu kommen, 
dass die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für 
alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen. Die 
Gruppengröße kann reduziert werden, sofern dies erforderlich ist, um die Schutzhin-
weise einzuhalten.  
Die Speisen/das Vesper sind den Kindern von den Erziehungsberechtigten mitzuge-
ben. Während der Notbetreuung besteht keine Möglichkeit ein warmes Mittagessen 
bzw. eine externe Verpflegung anzubieten.  
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtungen nicht ausreichen, um für alle 
teilnahmeberechtigten Kinder die Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig Kin-
der aufzunehmen,  

- bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder der oder die Alleinerziehen-
de in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist, oder 

- Für die der örtliche Träger der Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an 
der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder  

- Die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 



Antrag auf Aufnahme in eine Notbetreuung󠆨  
 

󠆨 für Schulkind     󠆨󠆨Grundschule         󠆨󠆨GMS        Klasse___________  

󠆨 für Kindergartenkind  󠆨󠆨Mullewapp   󠆨󠆨Zauberturm   󠆨󠆨 St. Josef  

  

Name des Kindes/ der Kinder_________________________________________ 

 

                                               _________________________________________ 

1.) 

󠆨Ich bin alleinerziehend und arbeite  

󠆨Vollzeit, 󠆨󠆨Teilzeit  

Arbeitgeber Name und Adresse): 

_________________________________________________________________ 

Tätigkeit als: (bitte ausfüllen) 

_________________________________________________________________ 

 

 

󠆨Ich bin Erziehungsberechtigte/r 1 und arbeite  

󠆨Vollzeit, 󠆨󠆨Teilzeit  

Arbeitgeber (Name und Adresse)   

_________________________________________________________________  

Tätigkeit als: (bitte ausfüllen) 

_________________________________________________________________  

 

 

󠆨 Ich bin Erziehungsberechtigte/r 2 und arbeite  

󠆨Vollzeit, 󠆨󠆨Teilzeit  

Arbeitgeber (Name und Adresse)   

_________________________________________________________________  

Tätigkeit als: (Bitte ausfüllen)  

_________________________________________________________________  

 

2.) 

󠆨Ich/Wir benötigen die Betreuung  

󠆨täglich  

󠆨 an folgenden Wochentagen: 󠆨󠆨Mo, 󠆨󠆨Di󠆨, 󠆨󠆨Mi, 󠆨󠆨Do, 󠆨󠆨Fr   

 

Betreuungsbedarf wird in folgendem Umfang benötigt: 

 Montag von _____   bis _____ Uhr 

 Dienstag von _____ bis _____ Uhr 

 Mittwoch von _____ bis _____ Uhr 

 

 Donnerstag von _____ bis _____ Uhr 

 Freitag von _____         bis _____ Uhr 

 

󠆨 Ich/Wir benötige/n die Betreuung voraussichtlich auch in den Pfingstferien 

󠆨 Ich/Wir benötige/n die Betreuung voraussichtlich auch in den Sommerferien 

 

Ich/ Wir bestätige/n, dass wir/ich an diesen Tagen beim vorgenannten Arbeitgeber 
eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehme/n (Home-Office ist nicht mög-



lich). Mir /uns ist daher die Betreuung meines/meiner, unseres/unserer Kinde/s/r nicht 
möglich. Ich/Wir bestätige/n auch, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung 
nicht möglich ist. 
 
Hiermit erklären die/der Unterzeichner, dass  

 alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. Weiter bestä-
tigen die Antragssteller,  

 sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung 
eine Ansteckung an beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausge-
schlossen werden kann.  

 ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem 
Anmeldebogen erhobenen Daten. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreu-
ung gespeichert, und nach Ende der Inanspruchnahme gelöscht. 

 

 

Vogt, den____________  

  

  

 

__________________________                            _________________________  

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)  

 

Es müssen beide Erziehungsberechtigten unterschreiben. 

 

Für die Rückmeldung ob Ihr Kind in die Notbetreuung aufgenommen werden kann, 

bitten wir um die Angabe der Telefonnummer bzw. e-mail Adresse oder Wohnan-

schrift.  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Sollte/n die Arbeitgeberbescheinigung/en fehlen ist der Antrag unvollständig 

und kann nicht weiterbearbeitet werden. 

Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung 

auszustellen. 


