
 

 
 
 
 
Notbetreuung in Kindertagesstätten und Kindertagespflegeeinrichtungen für Kin-
der von Mitarbeitenden, die in Berufszweigen von allgemeinem öffentlichen Inte-
resse tätig sind 
 
 
Diese Checkliste soll Ihnen helfen, Ihren Anspruch auf Notfallbetreuung zu prüfen und ggf. nachzu-
weisen.  

 
Die Anmeldung erfolgt nur unter Vorlage dieser Checkliste und entsprechender Nachweise 
der Arbeitgeber direkt in Ihrer Kindertageseinrichtung. 
 
Bitte beachten Sie: 
Mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen sollen die Infektionsketten des Corona-Virus unter-
brochen und das Infektionsgeschehen verlangsamt werden. Daher sollen auch die Notgruppen so 
klein wie möglich gehalten werden. Eine Notbetreuung dient lediglich zur Sicherstellung grundlegen-
der Aspekte der Daseinsvorsorge und kann daher nur im absoluten Ausnahmefall gewährt werden!  
Hierbei ist an die Umsicht der Eltern und Arbeitgeber zu appellieren, um gemeinsam Alternativlösun-
gen, wie z.B. geänderte Arbeitszeiten oder Telearbeit zu finden. 
 
Bitte prüfen Sie daher sehr sorgfältig und kritisch, ob für Sie tatsächlich ein Ausnahmefall zutrifft. Der 
Aufenthalt zuhause und in kleinen Gruppen ist unbedingt der Betreuung in einer Einrichtung vorzuzie-
hen. 
 
 
Ihre Kontaktdaten  
 
 
________________________________________________ 
Name, Vorname  
 
 
________________________________________________ 
Anschrift 
 
 
 ________________________________________________ 
Telefon 
 
 
 _______________________________________________ 
Email 



Zu betreuende Kinder 
 
                         
  

Name, Vorname                 Geburtsdatum                            
 
    
 

Name, Vorname      Geburtsdatum                            
 
    
 

Name, Vorname      Geburtsdatum                            
 
    
 

Name, Vorname      Geburtsdatum                            
 
 
 
Unter regulären Bedingungen besucht das Kind bzw. besuchen die Kinder folgende/n Einrich-
tung/en (bitte auch Betreuungsform, Krippe, Kindergarten, Hort angeben):  
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Berufliches Tätigkeitsfeld 
 

Tätigkeitsfeld Zutreffen-
des bitte 
ankreuzen 

bitte bei zutreffendem Tätigkeitsfeld 
betroffene/n Sorgeberechtigten/n  
ergänzen 

Häusliche Ar-
beit vollkom-
men ausge-
schlossen 

Gesundheitsbe-
reich, medizini-

schen Bereich oder 
pflegerischen Be-

reich 

☐  ☐ 



Aufrechterhaltung 
der Staats- und Re-
gierungsfunktionen 

☐  ☐ 

Polizei, Rettungs-
dienst, Katastro-
phenschutz oder 

Feuerwehr 

☐  ☐ 

Vollzugsbereich 
einschließlich Jus-
tizvollzug, Maßre-

gelvollzug oder ver-
gleichbare Bereiche 

☐  ☐ 

Stationären, erlaub-
nispflichtigen Ein-

richtungen der Kin-
der- und Jugend-

hilfe 

☐  ☐ 

Energie-, Wasser-
versorgung (etwa 

Strom-, Gas, Kraft-
stoffversorgung, öf-

fentliche Wasser-
versorgung, öffentli-
che Abwasserbesei-

tigung) 

☐  ☐ 

Entsorgung (Müllab-
fuhr) 

 
☐  ☐ 

Ernährung und Hy-
giene (Produktion, 
Groß- und Einzel-

handel) 

☐  ☐ 

Informationstechnik 
und Telekommuni-
kation (insbeson-
dere Entstörung 

und Aufrechterhal-
tung der Netze – 
kein Verkauf/Ver-

trieb) 

☐  ☐ 

Finanzwesen ( Bar-
geldversorgung, 
Sozialtransfers) 

☐  ☐ 

Transport und Ver-
kehr (Logistik für 

die Kritische Infra-
struktur, ÖPNV) 

☐  ☐ 



Medien und Kultur 
(Risiko- und Krisen-

kommunikation) 
☐  ☐ 

Es gibt lediglich 
eine sorgeberech-

tigte Person 
☐  ☐ 

Es droht eine Kün-
digung 

 
☐  ☐ 

Es droht erhebli-
cher Verdienstaus-

fall 
 
 

☐  ☐ 

 
 
Bitte beschreiben Sie, welche Tätigkeit Sie in Ihrem Beruf genau ausüben und in wieweit diese 
Einfluss auf die Aufrechterhaltung der vorgenannten Infrastruktur hat: 
 
Sorgeberechtigte/r 1:  
 
 
 

 
 
 
Sorgeberechtigte/r 2:  
 
 

 
 
Welche Alternativen für eine Notbetreuung haben Sie geprüft: 
 
 
 

 
 
Mit dem oder den Arbeitgeber/n wurden nachfolgende Alternativen zur Leistung der Arbeit 
geprüft und verworfen:  
 
 
 

 
Mein bzw. unsere Arbeitgeber ist bzw. sind: 
 
 
 



☐ Ich bzw. wir haben eine entsprechende ausdrückliche Erklärung dieser Angaben durch 

meinen bzw. unsere Arbeitgeber erhalten.  
 
Hinweis: Der oder die Arbeitgeber sind gehalten, in ihrer Bestätigung ausdrücklich zu erklären, wa-
rum für die oder den Arbeitnehmer/in keine Möglichkeiten zur beruflichen Entlastung bestehen. (Eine 
Musterbescheinigung ist angehängt) 
 
 
Betreuungszeiten 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände kann auf eine Betreuung in nachfolgendem 
Umfang keinesfalls verzichtet werden. Mir ist klar, dass ich selbst im Falle einer Ausnahmeberechti-
gung gehalten bin, durch die Prüfung geeigneter Alternativen den Betreuungsumfang so gering wie 
möglich zu halten.  
 
Die Entscheidung über die maximal mögliche Betreuungszeit obliegt letztendlich der Kindertagesein-
richtung/Kindertagespflegestelle und deren Träger, der auf Grundlage der infektionsschutzrechtli-
chen Vorgaben unter Bewertung der aktuellen Situation entscheiden wird. 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stunden: 
 
 

Stunden: 
 
 

Stunden: 
 

Stunden: 
 

Stunden: 
 

 
 
Sofern Sie nach Bearbeitung dieser Checkliste weiterhin der Auffassung sind, im Rahmen der 
Notbetreuung berücksichtigt zu werden und unbedingt einen Notbetreuungsplatz zu benöti-
gen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegestelle. 
 
Legen Sie diese Liste und die Erklärungen der oder des Arbeitgebers als Beleg bei. Sie erhal-
ten dann weitere Informationen, ob und wie ihrem Wunsch entsprochen werden kann. 
 
Datenschutzrechtliche Erklärung 
 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zur Prüfung und Ge-

währleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung während der infektionsschutzrechtlich veranlassten 
Schließung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegeeinrichtungen, von meiner Kindertagesein-
richtung/Kindertagespflegestelle, deren Trägern und der Stadt Laatzen als örtlicher Jugendhilfeträger 
erhoben und verarbeitet werden dürfen. 
 
 
 
 
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig 


