
 

Anmeldung für eine Notbetreuung 
 

Für Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen (siehe Internetseite des Kultusmi-

nisteriums B.-W.) tätig sind, wird eine Betreuung in Notfallgruppen (erstreckt sich auf den Zeitraum 

der regulären Unterrichtszeit) sichergestellt. Dasselbe gilt für Alleinerziehende*, die zu diesen Berufs-

gruppen gehören. 
 

Neu ist die Regelung, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in einem systemrelevanten Bereich arbeiten, 

Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Elternteile bzw. die 

oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen 

und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. 
 

Erziehungsberechtigter 1 

Name, Vorname  

Adresse  

Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind  

Ausgeübter Beruf  

Alleinerziehend? ☐ ja 

Erziehungsberechtigter 2 

Name, Vorname  

Adresse  

Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind  

Ausgeübter Beruf  

Kind 1 

Name, Vorname  

Klasse  

Kind 2 

Name, Vorname  

Klasse  

Kind 3 

Name, Vorname  

Klasse  
 

 

☐ Beide Elternteile haben oder ☐ ein Elternteil bzw. der/die Alleinerziehende hat präsenzpflichtigen 

Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung und sind/ist für Arbeitgeber unabkömmlich. 

☐ Ich versichere/Wir versichern, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 

Bemerkungen _____________________________________________________________ 



 
Sie nutzen für Ihr Kind/Ihre Kinder bereits die außerschulische Betreuung und benötigen diese weiter-

hin: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Kernzeit vor dem Unterricht           

Kernzeit nach dem Unterricht           

Hortbetreuung           

 

Bitte fügen Sie eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers diesem Antrag bei. Die Bestätigung muss zwingend 

die Anzahl der erforderlichen wöchentlichen präsenzpflichtigen Tage enthalten. Sie können den Antrag 

ausgefüllt und unterschrieben sowie mit dem entsprechenden Arbeitgebernachweis eingescannt oder 

abfotografiert per E-Mail an kinderbetreuung@oftersheim.de ODER an die zuständigen Schulleitun-

gen mit dem Betreff „Notfallgruppe“ senden oder in den Briefkasten des Rathauses, Mannheimer 

Straße 49, einwerfen. Von persönlichen Vorsprachen bitten wir abzusehen. 

Bei Fragen zur außerschulischen Betreuung können Sie sich gerne telefonisch an die Nummer 

06202/597-129 oder per E-Mail an kinderbetreuung@oftersheim.de wenden. 

Bei Fragen zum Schulbetrieb bzw. zum Unterricht wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Ihrer betref-

fenden Schule: 

 Theodor-Heuss-Schule: 06202/577870, poststelle@04141847.schule.bwl.de 

 Friedrich-Ebert-Schule: 06202/597151, info@fegs-oftersheim.de 

Weitere Informationen zur Notbetreuung: 

Bitte beachten Sie: Der beantragte Betreuungsumfang in den Schulen darf nur den bisher angemelde-

ten maximalen Betreuungszeiten Ihres Kindes entsprechen. Ihr Kind wird eventuell nicht in seiner ge-

wohnten Gruppe während der Notbetreuung sein.  

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, die in Kontakt zu einer mit dem SARS-COV2-

Corona-Virus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Per-

son noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur aufweisen. 

In der Corona-Verordnung sind Höchstgruppenstärken festgelegt. Aus personellen und Kapazitäts-

gründen wird folgenden Kindern Vorrang eingeräumt: Kinder, bei denen ein Elternteil in der kritischen 

Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist; Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie Kinder, die 

im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

o Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

o Das angemeldete Kind hatte/Die angemeldeten Kinder hatten keinen Kontakt zu einer Person, 

bei der eine Corona-Infektion festgestellt wurde. 

o Das angemeldete Kind weist/Die angemeldeten Kinder weisen aktuell keine Krankheitssymp-

tome auf. 

_______________________________________ 
Ort, Datum 
 
___________________________________  __________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 1   Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 

* Bei Alleinerziehenden reicht es aus, wenn der/die Alleinerziehende unterschreibt. 
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