Gemeinde Niedernhausen
Anmeldung zur Notbetreuung in den gemeindeeigenen
Kindertageseinrichtungen
Bitte beachten Sie: Erst mit der vollständig ausgefüllten Anmeldung, kann über die
Gewährung einer Notbetreuung entschieden werden!
Name, Vorname, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit des
Erziehungsberechtigten/Personensorgeberechtigten:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Name des Kindes/der Kinder: ________________________________________
Name der Einrichtung: ______________________________________________
Ich bestätige mit der nachfolgenden Unterschrift, dass ich Kenntnis davon habe und dies
auch beachte, dass die Betreuung nicht möglich ist, wenn mein Kind/meine Kinder
a) Krankheitssymptome aufweist/aufweisen,
b) in Kontakt mit infizierten Personen steht/stehen oder seit dem Kontakt mit
infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
c) sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten der landesrechtlichen Verordnung bzw. der
jeweiligen Anpassung (zuletzt geändert am 20. März 2020) oder danach, in einem
Risikogebiet für Infektionen (nach Bestimmung des Robert Koch Institut) mit dem
Sars-CoV-2-Virus aufgehalten haben und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr
vergangen sind.
Beachten Sie, dass falsche Angaben zum sofortigen Entzug des Notbetreuungsplatzes
führen.

___________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

1

Bescheinigung des Arbeitgebers
Hiermit bestätige ich, dass die o. g. Person zu den berechtigten Personen gemäß § 2 Abs. 2
der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in der am Tag der Ausstellung
dieser Bescheinigung gültigen Fassung aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des
Infektionsschutzgesetzes für eine Notbetreuung in einer Kindertageseinrichtung gehört
(aktuelle Verordnung zu finden auf www.hessen.de).
Bennennung der Tätigkeit nach Wortlaut der aktuell gültigen Fassung der Verordnung zur
Bekämpfung des Corona-Virus:
_____________________________________________________________________
________________________
Ort, Datum

Stempel

____________________________
Unterschrift

Risikobelehrung
Die Notbetreuung darf nur in äußerst dringenden Fällen beantragt werden. Falls Ihr Kind/Ihre
Kinder für die Betreuung infrage kommt/kommen, gehen Sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko
ein, denn es ist nicht möglich, den notwendigen Abstand zwischen den betreuten Kindern
untereinander und dem pädagogischen Fachpersonal konstant einzuhalten. Infiziert sich ein
Kind im Rahmen der Notbetreuung, ist eine weitere Betreuung aller Kinder in dieser
Einrichtung nicht mehr möglich. Zusätzlich wird das Infektionsrisiko der Eltern gravierend
erhöht, was zur Quarantäne aller beteiligten Personen führen kann.

Betreuungsbedarf an folgenden Tagen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen X)

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Bitte per E-Mail an: info@niedernhausen.de
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass unsere Notbetreuung nur für sechs
Stunden täglich und ohne Mittagsversorgung stattfinden wird. Es gilt die Öffnungszeit der
jeweiligen Kindertageseinrichtung + sechs Stunden (z. B. Kita Oberjosbach –
normalerweise geöffnet ab 7:30 + sechs Stunden = 13:30 Uhr). Die Essensversorgung
obliegt den Eltern – das mitgebrachte Essen kann selbstverständlich – wenn gewünscht –
in der Einrichtung erwärmt werden.
Mit dem Versand der E-Mail erklären Sie sich mit der Nutzung der o. g. persönlichen Informationen für den
Zweck der Organisation der Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen einverstanden!
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