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Liebe Familien,  

sicherlich haben Sie bereits durch die Presse erfahren, dass die Entscheidung der Landesregierung zur 

Öffnung von Kindertagesstätten verschoben wurde. Hintergrund hierfür ist das Auftreten einer mutierten 

Virusvariante in einer Freiburger Kindertagesstätte. 

Aktuell liegen uns weder von Seiten der Landesregierung noch vom Kultusministerium weitere 

Informationen bezüglich des weiteren Vorgehens vor. 

Das bedeutet leider auch, dass auch wir lediglich die Informationen der Presse haben. Wie und wann es zu 

einer Öffnung kommen soll und wie diese gestaltet werden kann wissen auch wir nicht. Sowohl Sie als 

Familien als auch wir erhalten die Informationen und Richtlinien meist sehr spät und müssen dann enorm 

schnell handeln und planen. Das ist leider für alle Beteiligten nicht immer ganz einfach.  

Wir alle warten immer wieder erneut auf die Entscheidungen und hoffen immer wieder aufs Neue, dass wir 

uns schon bald wiedersehen dürfen. Dennoch ist es mehr als verständlich, dass die Öffnung des 

Kindergartens abhängig vom Pandemiegeschehen ist und das Land Baden-Württemberg ihre Entscheidung 

faktenbasiert und sorgfältig treffen muss. 

Aktuell gehen wir davon aus, dass die Notbetreuung vorerst weitergeführt wird. Sollte es in naher 

Zukunft weitere Informationen geben, informieren wie Sie natürlich entsprechend. 

 

Damit Sie und wir verlässlich und beruhigt planen können, werden wir sicherheitshalber die Tage und 

Zeiten der Notbetreuung bis Mitte Februar abfragen und planen. 

  

Bitte beachten Sie: Ihre angegebenen Zeiten sind verbindlich. Das Personal wird nur so eingesetzt, dass die 

von Ihnen tatsächlich benötigte Betreuungszeit abgedeckt werden kann.  

Die Notbetreuung darf nur an den Tagen und zu den Zeiten in Anspruch genommen werden, an denen 

beide Erziehungsberechtigten bzw. der/die Alleinerziehende tatsächlich einer beruflichen Tätigkeit 

nachgehen.  

Familien die im Zeitraum Dezember 2020 bis Januar 2021 bereits eine Arbeitgeberbescheinigung 

abgegeben haben, müssen diese für Februar nicht erneut einfordern. Sollte sich jedoch ein 

Anstellungsverhältnis geändert haben gehen wir davon aus, dass Sie uns dies mitteilen.  

Bitte halten Sie sich bewusst und mit gutem Gewissen an die Grundlagen der Notbetreuung.  

Die GT Betreuung ist aktuell personell noch möglich. Es kann aber im Zuge der Pandemie zu 

Einschränkungen der Öffnungszeiten kommen. Sollten Sie Ihr Kind an einzelnen Tagen zum Mittagessen 

anmelden, bringen Sie das Essen bitte von Zuhause mit. Es muss sich hierbei um eine warme Mahlzeit 

handeln, welche wir dann entsprechend erwärmen. Die Nachmittage sind derzeit sehr schwach/nicht von 

Kindern besucht. Vereinzelt kann es vorkommen, dass nur ein Kind am Nachmittag betreut wird.  

Um eine Personalplanung möglich zu machen, brauchen wir Ihre verbindlichen Tage und Zeiten der 

Notbetreuung mindestens einen Tag vor Inanspruchnahme. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Liebe Grüße  

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin



 

Antrag auf Notbetreuung ab dem 01.02.2021 

Antragsteller: 

☐ Beide Erziehungsberechtigte gehen einer präsenzpflichtigen beruflichen Tätigkeit nach/arbeiten 

im Home- Office und sind unabkömmlich gestellt (auch selbstständige/freiberufliche Tätigkeit). 

☐ Alleinerziehend und geht einer präsenzpflichtigen beruflichen Tätigkeit nach/arbeitet im Home-

Office und ist unabkömmlich gestellt (auch selbstständige/freiberufliche Tätigkeit). 

 

Erziehungsberechtigte/r 1 Erziehungsberechtigte/r 2 

Vorname: 

 

Vorname: 

 

Nachname: 

 

Nachname: 

 

Straße: 

 

Straße: (nur bei Abweichung angegeben) 

PLZ, Ort: 

 

PLZ, Ort: (nur bei Abweichung angegeben) 

Telefon: 

 

Telefon: (nur bei Abweichung angegeben) 

Arbeitgeber: 

 

Arbeitgeber: 

 

Tätigkeit/Funktion: 

 

Tätigkeit/Funktion: 

 

Beschäftigungsumfang (%-Anteil): 

 

Beschäftigungsumfang (%-Anteil): 

 

 

Angaben zu dem Kind/ den Kindern: 

Kind 1 Kind 2 

Vorname: 

 

Vorname: 

 

Nachname: 

 

Nachname: 

 

Geburtsdatum: 

 

Geburtsdatum: 

 

 

An folgenden Tagen und Zeiten wird die Notbetreuung in Anspruch genommen: 

Datum Benötigte 

Betreuungszeit 

Datum Benötigte 

Betreuungszeit 

Montag, 01.02.2021  Montag, 01.02.2021  

Dienstag, 02.02.2021  Dienstag, 02.02.2021  

Mittwoch, 03.02.2021  Mittwoch, 03.02.2021  

Donnerstag, 04.02.2021  Donnerstag, 04.02.2021  

Freitag, 05.02.2021  Freitag, 05.02.2021  

Montag, 08.02.2021  Montag, 08.02.2021  

Dienstag, 09.02.2021  Dienstag, 09.02.2021  

Mittwoch, 10.02.2021  Mittwoch, 10.02.2021  

Donnerstag, 11.02.2021  Donnerstag, 11.02.2021  

Freitag, 12.02.2021  Freitag, 12.02.2021  

 

 

 



 

Erklärung der fehlenden familiären/anderweitigen Betreuungsmöglichkeiten 

☐ Hiermit bestätige/n ich/wir, dass keine alternative Betreuung des Kindes/der Kinder möglich ist. Hierfür 

wurden alle Möglichkeiten einer familiären oder weiteren Betreuung geprüft und für unmöglich erachtet. 

 

Erklärung der Unabkömmlichkeit 

☐ Hiermit versichere/n ich/wir, dass ich/wir einen außerhalb der Wohnung liegenden Arbeitsplatz haben 

oder im Home-Office arbeiten und für den Arbeitgeber als unabkömmlich gelten (schriftliche Bescheinigung 

des Arbeitgebers bzw. Eigenbescheinigung über selbständige/freiberufliche Tätigkeit ist beizufügen). 

 

Erklärung zur Einhaltung der Vorgaben der Corona-Verordnung 

☐ Hiermit versichere/n ich/wir, dass ich/wir den Ausschluss von der Notbetreuung gem. § 1 Abs. 5 

CoronaVO einhalten. 

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind demnach Kinder, die 

• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 10 Tage vergangen sind 

• Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

______________________    _______________________ 

Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1 

 

______________________    _______________________ 

Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Angaben.  Darüber hinaus werde 

ich Änderungen in den oben genannten Angaben mitteilen. 

Ich ermächtige den Träger der Kindertageseinrichtung bei dem/den angegebenen Arbeitgeber(n) ggf. 

weitere entscheidungsrelevante Informationen oder Bestätigungen einzuholen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben zum Zweck der Unterbringung meines 

Kindes gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden gelöscht, sobald das Kind sich nicht 

mehr in der Notbetreuung befindet. Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch werden die Daten jederzeit gelöscht. 

 

______________________    _______________________ 

Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1 

 

______________________    _______________________ 

Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeitgeberbescheinigung zur Beantragung der Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen 

 

Hiermit bestätigen wir, dass 

Nachname: _______________________ 

Vorname: _______________________ 

In unserem Unternehmen/Institution/…tätig ist 

(Name des/der Unternehmens/Institution): _______________________ 

Die oben genannte Person übt folgende Tätigkeit/Funktion aus: _______________________ 

 

Und ist mit dieser Tätigkeit/Funktion: 

☐ im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig 

☐ außerhalb der Wohnung präsenzpflichtig bzw. arbeitet im Home-Office 

☐ für unser/e Unternehmen/Institution unabkömmlich 

 

Dabei hat sie/er folgenden Beschäftigungsumfang: 

☐ Vollzeit 

☐ Teilzeit und arbeitet an folgenden Tagen & Zeiten: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Für das Unternehmen/Institution 

 

___________________   ___________________    

Ort, Datum     Unterschrift          Firmenstempel 

 

      _____________________________ 

      Name des Unterschriftsberechtigten 



 

Arbeitgeberbescheinigung zur Beantragung der Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen 

 

Hiermit bestätigen wir, dass 

Nachname: _______________________ 

Vorname: _______________________ 

In unserem Unternehmen/Institution/…tätig ist 

(Name des/der Unternehmens/Institution): _______________________ 

Die oben genannte Person übt folgende Tätigkeit/Funktion aus: _______________________ 

Und ist mit dieser Tätigkeit/Funktion: 

☐ im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig 

☐ außerhalb der Wohnung präsenzpflichtig bzw. arbeitet im Home-Office 

☐ für unser/e Unternehmen/Institution unabkömmlich 

 

Dabei hat sie/er folgenden Beschäftigungsumfang: 

☐ Vollzeit 

☐ Teilzeit und arbeitet an folgenden Tagen & Zeiten: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Für das Unternehmen/Institution 

 

___________________   ___________________    

Ort, Datum     Unterschrift          Firmenstempel 

 

      _____________________________ 

      Name des Unterschriftsberechtigten 

 



 

Eigenbescheinigung über selbständige/freiberufliche Tätigkeit zur Beantragung der Notbetreuung in 

Kindertageseinrichtungen 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich selbständig/freiberuflich, in einer präsenzpflichtigen Tätigkeit (auch Home-

Office), unabkömmlich tätig und dadurch an der Betreuung gehindert bin.  

 

Nachname: _______________________ 

 

Vorname: _______________________ 

 

 

 

___________________   ___________________    

Ort, Datum     Unterschrift          Firmenstempel 

 

 

 


