
Sicherstellung der Kinderbetreuung während der Schließung der Kitas zur 

Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 

 

Sie beantragen die Betreuung Ihres Kindes in der Notfallbetreuung, weil beide Eltern bzw. der 

alleinerziehende Elternteil einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung 

haben/hat und keine familiäre oder anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist. 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es zusammen mit der 

Arbeitgeberbescheinigung nur per Post, E-Mail oder Fax an die Kindertageseinrichtung. 

 

1. 
Das angemeldete Kind hat sich in den letzten 14 Tagen nicht 
in einem ausgewiesenen Risikogebiet (siehe tagesaktuell 
www.rki.de) aufgehalten         

☐ ja ☐ nein 

2. 
Das angemeldete Kind hatte in den letzten 14 Tagen keinen 
Kontakt zu einer Person, bei der eine Corona-Infektion 
festgestellt wurde  

☐ ja ☐ nein 

3. 
Das angemeldete Kind weist aktuell keine 
Krankheitssymptome auf, insbesondere Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

☐ ja ☐ nein 

4. 

Ich/Wir arbeite/n in einem Bereich der kritischen Infrastruktur  
laut § 1 Absatz 4 der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Virus SARS-Cov-2A.  

☐ ja ☐ nein 

 

Sollten Sie eine der Fragen 1-3 mit „nein“ beantworten müssen, darf Ihr Kind nicht betreut 

werden.  

Mir/uns ist bewusst, dass unser Kind bei Krankheitssymptomen, insbesondere bei 

grippeähnlichen Krankheitssymptomen, keinesfalls die Notfallbetreuung besuchen darf.  

Mir/uns ist bewusst, dass wir verpflichtet sind, sofort zu melden, falls unser Kind 

Krankheitssymptome entwickelt.  

 

 

Bitte legen Sie vor Beginn der Notbetreuung eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vor, in 

der bestätigt wird, dass Ihre Anwesenheit am Arbeitsplatz zwingend notwendig und mobiles 

Arbeiten von zuhause nicht möglich ist. Ohne diese Bescheinigung kann eine Betreuung 

nicht stattfinden. 

 

Bescheinigung vorgelegt am: ____________ Unterschrift Leitung:_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 



Kontaktdaten  
 
 
__________________________________________________________________________  
Vorname, Name beider Erziehungsberechtigter               (falls alleinerziehend bitte hier ankreuzen ) 
 
 
__________________________________________________________________________  
Vorname, Name und Geburtsdatum des Kindes  
(bei mehreren Kindern bitte für jedes Kind ein eigenes Formular ausfüllen)  

 
 
__________________________________________________________________________  
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  
 

 
__________________________________________________________________________  
„Notfall“-Telefonnummer                                                                         E-Mail  

 
 

Ich/Wir bestätige/n, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist.  
 

Hiermit bestätige/n ich/wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Ich/Wir bestätige/n 

mit meiner/unserer Unterschrift ebenfalls, dass mein/unser Kind keine Erkrankung aufweist.  

 
__________________________________________________________________________  
Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten / des alleinerziehenden Elternteils 

 

 
§ 1 Absatz 6 der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2A 

 
Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbesondere 

1. die in den §§ 2 bis 8 der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Kritisverordnung, BSI-KritisV) bestimmten 
Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, 
Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur 
Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der 
ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-
KritisV hinausgeht, 
2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und 
sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag unterliegen, und 
ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen, 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG, soweit 
Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden, 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich 
Katastrophenschutz sowie die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar 
wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie im Einsatz sind, 

5. Rundfunk und Presse, 
6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie 

Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 
7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
8. das Bestattungswesen 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/vyh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR095800016BJNE000201116&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/vyh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR095800016BJNE000201116&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/vb0/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=8&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=BJNR095800016BJNE001300116&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/vb0/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=8&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=BJNR095800016BJNE001300116&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001200000
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001200000
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__36.html

