ANMELDEBOGEN
zur Notfall-Betreuung an einer Eppelheimer Kindertagesstätte und
an den Eppelheimer Schulen bis zur Klassenstufe 7

Über eine Aufnahme des Kindes ab dem 27. April 2020 wird gemäß der gültigen
Corona-VO des Landes Baden-Württemberg entschieden .
Eine Betreuung ist nur für Kinder/Schüler möglich, bei denen entweder
-

-

-

beide Erziehungsberechtigte bzw. der oder die Alleinerziehende in Bereichen der
kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich sind,
ein Erziehungsberechtigter in den Bereichen der kritischen Infrastruktur und der
andere Erziehungsberechtigte aus einem der aufgeführten schwerwiegenden Grund
an der Betreuung des Kindes gehindert ist,
beide Erziehungsberechtigte eine außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigeTätigkeit
wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende
Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind,
ein Erziehungsberechtigter im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist und der
andere Erziehungsberechtigte eine außerhalb der Wohnung präsenzpflichtige
Tätigkeit wahrnimmt, von seinem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt ist, eine
entsprechende Bescheinigung vorlegt und durch diese Tätigkeit an der Betreuung
gehindert ist.

Ausnahmen von diesen Regelungen sind nicht möglich! Entsprechende schriftliche
Nachweise müssen vorgelegt werden!
Bitte beachten Sie:
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle
teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu
ermöglichen, werden vorrangig Kinder aufgenommen,
1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende
in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist, oder
2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die
Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls
erforderlich ist, oder
3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um die nach den
Ziffern 1 bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die Gemeinde
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder.
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Die nachfolgenden Angaben werden zur Betreuung des Kindes benötigt, und nur
zu dienstlichen Zwecken verwendet.
Angaben zum Kind
Name
Vorname
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Familiensprache
Wohnort
Straße
Derzeitige
Betreuungszeit (von-bis)

Mein/Unser Kind besucht zurzeit folgende Kindertagesstätte/Schule/Klassenstufe:

____________________________________________________________________
Name der Einrichtung
Der Besuch im Rahmen der Notbetreuung in der Kindertagesstätte erfolgt entsprechend der
vertraglich geregelten Betreuungszeit.
Alleinerziehend:

Ja

____

Nein ____

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (Bitte alle Erziehungsberechtigte eintragen):

Erziehungsberechtigte/r 1
Name
Vorname
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Wohnort
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Erziehungsberechtigte/r 2

Straße
Telefon (jederzeit
erreichbar, ggf. mobil)
E-Mail
Beschäftigt bei
Genaue Tätigkeit

Kategorie:
Kritische
Infrastruktur

o

(Bitte zutreffendes
ankreuzen und
Arbeitgeberbescheinigung
beilegen)

o

o
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Energie, Wasser,
Ernährung,
Informationstechnik
und
Telekommunikation,
Gesundheit, Finanzund
Versicherungswesen,
Transport und Verkehr
gem. den in den §§ 2
bis 8 der BSIKritisverordnung (BSIKritisV) bestimmten
Sektoren
Infrastruktur zur
medizinischen und
pflegerischen Versorgung, für die
Aufrecht-erhaltung
dieser Versorgung
notwendiger
Unterstützungsbereich,
Altenpflege,
ambulanter
Pflegedienst, auch
soweit dies über die
Bestimmung des
Sektors Gesundheit in
§ 6 BSI-KritisV
hinausgeht
ambulante Einrichtung
und Dienst der
Wohnungslosenhilfe
nach den §§ 67 ff. des
Zwölften
Sozialgesetzbuches,
sowie gemeindepsychiatrische
Einrichtung und Dienst

o

o

o

Energie, Wasser,
Ernährung,
Informationstechnik
und
Telekommunikation,
Gesundheit, Finanzund
Versicherungswesen,
Transport und Verkehr
gem. den in den §§ 2
bis 8 der BSIKritisverordnung (BSIKritisV) bestimmten
Sektoren
Infrastruktur zur
medizinischen und
pflegerischen Versorgung, für die
Aufrecht-erhaltung
dieser Versorgung
notwendiger
Unterstützungsbereich,
Altenpflege,
ambulanter
Pflegedienst, auch
soweit dies über die
Bestimmung des
Sektors Gesundheit in
§ 6 BSI-KritisV
hinausgeht
ambulante Einrichtung
und Dienst der
Wohnungslosenhilfe
nach den §§ 67 ff. des
Zwölften
Sozialgesetzbuches,
sowie gemeindepsychiatrische
Einrichtung und Dienst

o

o

o

o
o

der Drogen- und
Suchtberatung
Regierung, Verwaltung,
Parlament,
Rechtspflege,
Justizvollzugs- und
Abschiebevollzugseinrichtung,
Einrichtung der
öffentlichen
Daseinsvorsorge
Polizei, Feuerwehr,
Notfall- und
Rettungswesen
einschließlich
Katastrophenschutz,
Einheit /Stelle der
Bundeswehr, die
unmittelbar wegen der
durch das CoronaVirus SARS-COV-2
verursachten Epidemie
im Einsatz ist
Unternehmen des
ÖPNV,
Schienenpersonenverk
ehr, lokales
Busunternehmen
Straßenbetrieb,
Straßenmeisterei
Bestattungswesen

o

o

o

o
o

der Drogen- und
Suchtberatung
Regierung, Verwaltung,
Parlament,
Rechtspflege,
Justizvollzugs- und
Abschiebevollzugseinrichtung,
Einrichtung der
öffentlichen
Daseinsvorsorge
Polizei, Feuerwehr,
Notfall- und
Rettungswesen
einschließlich
Katastrophenschutz,
Einheit /Stelle der
Bundeswehr, die
unmittelbar wegen der
durch das CoronaVirus SARS-COV-2
verursachten Epidemie
im Einsatz ist
Unternehmen des
ÖPNV,
Schienenpersonenverk
ehr, lokales
Busunternehmen
Straßenbetrieb,
Straßenmeisterei
Bestattungswesen

Kategorie:
Aus dem angegebenen schwerwiegenden Grund
an
der Betreuung
gehindert
(Bitte zutreffendes
ankreuzen und
Nachweis/
Bescheinigung
vorlegen)

o
o

o
o

o
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Betreuung eines
Pflegefalles zuhause ab
Pflegegrad 3
Betreuung eines
Kindes/Erwachsenen
mit Behinderung
zuhause
Partner/-in ist in einer
Klinik zu stationären
Behandlung
Partner/-in ist selbst
erkrankt oder behindert und dadurch an
der Betreuung gehindert
Partnerin ist
schwanger mit
Komplikationen

o
o

o
o

o

Betreuung eines
Pflegefalles zuhause
ab Pflegegrad 3
Betreuung eines
Kindes/Erwachsenen
mit Behinderung
zuhause
Partner/-in ist in einer
Klinik zu stationären
Behandlung
Partner/-in ist selbst
erkrankt oder behindert und dadurch an
der Betreuung gehindert
Partnerin ist
schwanger mit
Komplikationen

o

o
o

Kategorie:
Ausübung einer
außerhalb der
Wohnung
präsenzpflichtigen
Tätigkeit

o

Partner/-in ist an einem
anderen Wohnort in
Quarantäne und kann
nicht zurückreisen
Partner/-in ist zur
Notbetreuung an einer
Schule/KiTa eingesetzt
Partner/-in befindet
sich in einer
Rehabilitationsmaßnahme

o

Ausübung einer
präsenzpflichtigen
Tätigkeit außerhalb der
Wohnung und vom
Arbeitgeber
unabkömmlich gestellt

o

o
o

Partner/-in ist an einem
anderen Wohnort in
Quarantäne und kann
nicht zurückreisen
Partner/-in ist zur
Notbetreuung an einer
Schule/KiTa eingesetzt
Partner/-in befindet
sich in einer
Rehabilitationsmaßnahme

Ausübung einer
präsenzpflichtigen
Tätigkeit außerhalb der
Wohnung und vom
Arbeitgeber
unabkömmlich gestellt

(Bitte zutreffendes
ankreuzen und
Nachweis/
Bescheinigung
vorlegen)

Mein/Unser Kind ____________________________________________.,
□ wird von dem/der/den Erziehungsberechtigten abgeholt.
□ darf in Begleitung folgender Person nach Hause gehen:
 (Gilt nur für die Kindertagesstättenbetreuung!)
• ____________________________

Ich/Wir versichere/versichern, dass das zu betreuende Kind nicht in Kontakt zu einer
infizierten Person steht oder stand, bzw. seit dem Kontakt mind. 14 Tage vergangen sind,
und das Kind keinerlei Symptome eines Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur aufweist.
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Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer/meiner
Angaben.
Änderungen werden unverzüglich mitgeteilt.

____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1
_________________________________
Name in Druckschrift

____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2
_________________________________
Name in Druckschrift

Der Anmeldebogen kann nur vollständig ausgefüllt und unterschrieben, mit allen
erforderlichen Bescheinigungen weiter bearbeitet werden. Dies bitten wir zu beachten!
Die Rückgabe des Anmeldebogens für die Notbetreuung in einer Kindertagesstätte
muss entweder per Email an m.platzek@eppelheim erfolgen, oder im Rathaus an der
Pforte zur Weiterleitung an Frau Marion Platzek abgegeben werden!
Für die Notbetreuung an den Schulen bitte den Anmeldebogen direkt in der Schule
abgeben, bzw. dieser zukommen lassen!
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