
 

Oberlin Kindergarten    Langer Weg 1, 73560 Böbingen Tel.: 07173 5811 
 

Schließung vom Kindergarten wegen Corona 

Antrag zur Aufnahme in die „erweiterte Notfallbetreuung“  

ab Mittwoch, 16.12. 2020  
 
Hiermit beantragen wir / ich 

 
Erziehungsberechtigte/r 1: _______________________________________________________ 
 
 
Erziehungsberechtigte/r  2: _______________________________________________________ 
 
 
Straße, Wohnort:      ____________________________________________________________  
 
 
Telefon und E-Mail:   ____________________________________________________________ 
 
 
Beruf / Arbeitgeber der Erziehungsberechtigten:  
 
Ehegatte 1:   ___________________________________________________________________ 
 
Beschäftigungsumfang in % einer Vollzeitstelle: ___ %        (bzw. ____ Wochenstunden) 
 
Ehegatte 2:   ___________________________________________________________________ 
 
Beschäftigungsumfang in % einer Vollzeitstelle: ___ %        (bzw. ____ Wochenstunden) 
 

Für unser / mein(e) Kind(er) 
 
Kind 1: ___________________________________   geboren am     _______________________ 
 
Kind 2: ___________________________________   geboren am     _______________________  
 

 
die Aufnahme in die erweiterte Notbetreuung während der Schließung des 
Oberlin Kindergartens 
  

 



 
→ Bitte nachfolgende Punkte prüfen und zutreffendes ankreuzen  
 
In den Kindergärten und in den Kindertagespflegegruppen wird die Betreuung analog der 
bisherigen Betreuungszeiten benötigt.   

 ja   nein bitte alternative Zeiten angeben: 
    ________________________________ 
    ________________________________ 
 
 

Damit beide Eltern den Beruf ausüben können werden zwingend weitere Betreuungszeiten benötigt: 
 
ab 7.00 Uhr          bis 13.30 Uhr    bis 16.00  
 

    Voraussetzungen für die Möglichkeit der Aufnahme in die Notbetreuung: 
 

Es wird versichert, dass beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem 

Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für 

Home-Office- Arbeitsplätze . Kommen sie bitte am besten heute noch auf uns zu, wenn sie die 

Notbetreuung benötigen. Sie erhalten von uns dann ein Formular, das vom Arbeitgeber ausgefüllt 

werden muss.  Erst dann darf die Notbetreuung erfolgen. 

     *Für Arbeitnehmer: Hier muss eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers vorgelegt werden. 
     *Für Selbständige: Eine Eigenbescheinigung ist hier möglich.  

 

Es wird versichert, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  


 Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf      
Notbetreuung. 
 
Hinweise: 
➢ Da der Gesundheitsschutz Vorrang hat, muss die maximale Größe der 

Notbetreuungsgruppen beschränkt werden. Sofern Notbetreuungskapazitäten nicht 
ausreichen, um alle teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, werden weitere Kriterien 
der Corona-Verordnung zur Aufnahme-Priorisierung herangezogen.  
 

➢ Treten Symptome auf, die auf eine Corona-Infektion hinweisen können, ist der Besuch der 
Notbetreuung zu unterlassen bzw. muss dem Kind der Besuch der Notbetreuung versagt werden.   

 
  

(Ort, Datum)                                         Unterschrift Erziehungsberechtigter 1     
     
  
 

                 Unterschrift   Erziehungsberechtigter 2  

 
Wichtig: Ohne die Beilage der Nachweise der/des Arbeitgebers kann Ihr Antrag nicht bearbeitet 
werden! 
Den Antrag bitte mit den dazugehörigen Bescheinigungen 
→persönlich 
→per E-Mail an: oberlinkindi@t-online  
an den Kindergarten weiterleiten. 
 
Zur besseren Planbarkeit bitte den Antrag schnellstmöglich abgeben. 
 
  


