WALDSCHULE NEUREUT

Grundschulen in Neureut
Anmeldung der Notbetreuung
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte (oder der alleinerziehende
Elternteil) in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule
besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes
tatsächlich gehindert sind. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen.
Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ________________________________ Klasse _______ für
die Notbetreuung während der Schulschließung (11.01.2021 bis 29.01.2021) von 8.30 bis 12.15 Uhr an. Die
Voraussetzungen nach den Vorgaben des Kultusministeriums sind erfüllt (siehe oben).

 Mein Kind ist in der Kernzeit angemeldet und benötigt die erweiterte Notbetreuung
 ab 7.30 Uhr

 bis 13.00 Uhr

 bis 14.00 Uhr

 Mein Kind ist in der flexiblen Nachmittagsbetreuung angemeldet und benötigt die erweiterte Notbetreuung.
Die Rahmenbedingungen der Kinderstadtkirche mit der Stadt Karlsruhe sind noch nicht geklärt
Alle Mahlzeiten müssen von den Eltern mit in die Schule gegeben werden. Es gibt keine Möglichkeit, diese
aufzuwärmen. Bitte sprechen Sie das Mittagessen mit der Kinderstadtkirche ab, falls Ihr Kind dort
angemeldet ist.
Gerne darf Ihr Kind Spielsachen zur Alleinbeschäftigung und ein Buch mitbringen. Mal- und Bastelangebote
sind vorhanden.
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden es per Mail an die Schule Ihres Kindes. (Bitte
zusammen mit einer Erklärung, dass Sie keine sonstige Betreuungsmöglichkeit haben.)
Kontaktdaten
Vor- und Nachname eines Erziehungsberechtigten
Vor- und Nachname des Kindes
Geburtsdatum des Kindes
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)
„Notfall“-Telefonnummer
Mailadresse

□ Mein Kind hatte keinen Kontakt zu einer Person, bei der eine Corona-Infektion festgestellt wurde.
□ Mein Kind weist aktuell keine Erkältungs- oder andere Krankheitssymptome auf.
□ Ich verpflichte mich, meinem Kind jeden Morgen Fieber zu messen und es bei Erkältungs- oder anderen
Krankheitssymptomen zu Hause zu lassen.

□ Ich verpflichte mich, unter der angegebenen „Notfall“-Telefonnummer stets erreichbar zu sein.
□ Die oben genannten Bestätigungen sind beigefügt.
_______________
Datum, Ort

_________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

