Antrag für die Notbetreuung ab dem 27.04.2020 an der VGS - Heusteige
Name des Kindes: _________________________________
Wohnort:

__________________________

Klasse: _________

Name Vater/Sorgeberechtigter

Name Mutter /Sorgeberechtigte

_______________________________

_________________________________

Telefonische Erreichbarkeit:

E-Mail: _________________________________________________________
Betreuungsumfang bitte angeben (Mo. – Do.: 7.30 – 15.00/ Fr.: 7.30 – 12.00):
Montag: von_______ bis ______ Uhr

Dienstag: von_______ bis ______ Uhr

Mittwoch: von_______ bis ______ Uhr

Donnerstag: von_______ bis ______ Uhr

Freitag: von_______ bis ______ Uhr Varriiert der Betreuungsbedarf wöchtenlich?

Ja

Nein

Bei JA bitte jede Woche (spätestens Donnerstag) den aktuellen Betreuungsbedarf angeben.

Arbeitgeber:

____________________________

______________________________

Eine Bescheinigung der Arbeitgeber muss diesem Antrag beigelegt sein.
Hinweis: eine Bescheinigung des Arbeitgebers welche bestätigt, dass und zu welchen Zeiten Sie Ihre berufliche
Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung ihres
Kindes gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter auszustellen.
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung auszustellen.
Sollte die Bescheinigung fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht weiterbearbeitet werden.

Selbstauskunft darüber, dass eine andere Betreuungsmöglichkeit nicht vorhanden ist:

Weiter Hinweise:





Schülerinnen und Schüler, die Fieber, Schnupfen, Husten, Durchfall oder andere Krankheitssymptome haben,
werden aufgefordert von der Notbetreuung fern zu bleiben.
Es kann dazu kommen, dass die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für
alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen. Mit der folgenden Erklärung ist
noch kein Anspruch auf Notbetreuung verbunden. Ein Rechtsanspruch auf eine Notfallbetreuung besteht
nicht.
Die Anmeldungen müssen vollständig inkl. der Anlage im Originalen eingereicht werden.

Hiermit erklären die/der Unterzeichner, dass





alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. Weiter bestätigen die Antragssteller,
sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei Inanspruchnahme der Notbetreuung eine Ansteckung an
beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann.
sie sich darüber bewusst ist/sind, dass Mund und Nase des Kindes durch eine selbst mit zu bringende
Behelfsmaske bei Bedarf geschützt werden sollten. Diese werden nicht durch die Einrichtung bereitgestellt.
ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit diesem Anmeldebogen erhobenen
Daten. Die Daten werden zum Zweck der Notbetreuung gespeichert, und nach Ende der Inanspruchnahme
gelöscht.

________________________________
Datum, Unterschrift

_____________________________
Datum, Unterschrift

