Anmeldebogen zur Aufnahme in die Notbetreuung
in der Kinderkrippe Gänseblümchen
in der Kita Pusteblume
Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, bleiben
die Kindertageseinrichtungen weiter grundsätzlich geschlossen.
Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann
wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird,
wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise
sichergestellt werden kann.
Angaben über das Kind:
Name: ………………………………………..

Vorname: …………………………………………..

Geb. am: …………………………………….

Gruppe: …………………………………………….

Angaben zum Erziehungsberechtigten 1:
Name: ……………………..………………….

Vorname::…………………………………………

Straße: ..………………..…………………….

Wohnort: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………

Mailadresse: ……………………………………..

Beruf: …………………………………………

Arbeitgeber: ………………………………………

Angaben zum Erziehungsberechtigten 2:
Name: ……………………..………………….

Vorname::…………………………………………

Straße: ..………………..…………………….

Wohnort: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………

Mailadresse: ……………………………………..

Beruf: …………………………………………

Arbeitgeber: ………………………………………

Ich/Wir beantragen eine Notbetreuung für das oben genannte Kind ab ________________
Ich bin alleinerziehend und übe eine präsenzpflichtige Tätigkeit bzw. eine Tätigkeit im
Homeoffice aus und bin für den Arbeitgeber unabkömmlich, bzw. absolviere ein Studium
oder eine Schule mit Abschlussprüfung im Jahr 2021.
Wir üben beide eine präsenzpflichtige Tätigkeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice aus und sind
für unsere Arbeitgeber unabkömmlich bzw. absolvieren ein Studium oder eine Schule mit
Abschlussprüfung im Jahr 2021.
Hiermit erklären die/der Unterzeichner:
X Alle Angaben entsprechen der Wahrheit und sind rechtsverbindlich.
X Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich.
X Mir/Uns ist bewusst, dass bei Inanspruchnahme der Betreuung eine Ansteckung mit dem
Corona-Virus (SARS-CoV-2/Covid-19) nicht ausgeschlossen werden kann.
X Das 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.
X Mir/ uns ist bewusst, dass kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz geltend gemacht
werden kann, so lange die Betreuung auf der Grundlage der CoronaVO erfolgt.
Bötzingen, den………………

……………………………… ………………………………...

Datum
Unterschrift Erziehungsber. 1 Unterschrift Erziehungsber.2
Bitte per Mail an: gerlinde.brenn@boetzingen.de oder in den Briefkasten des Rathauses, Hauptstr. 11

