Notbetreuung in Kindertagesstätten
Diese Checkliste soll Ihnen helfen zu prüfen, ob Ihr Kind bei der Notbetreuung berücksichtigt werden
kann.
Eine Anmeldung erfolgt nur unter Vorlage dieser Checkliste und ggf. entsprechender Nachweise der Arbeitgeber direkt in Ihrer Kindertageseinrichtung.
Bitte beachten Sie:
Ziel der Schließung der Kindertageseinrichtungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Dazu sollen Kontakte möglichst vermieden und so Infektionsketten unterbrochen
werden. Notgruppen dürfen und sollen dennoch weiter betrieben werden. Die Notbetreuung soll in
kleinen Gruppen stattfinden.
Ein Rechtsanspruch auf die Notbetreuung besteht nicht. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt
im pflichtgemäßen Ermessen der Einrichtungsleitungen ggf. in Absprache mit dem Träger und dem
örtlichen Jugendhilfeträger (Stadt Laatzen). Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, können keine Kinder
mehr aufgenommen werden.
Oberste Prämisse bei allen Entscheidungen vor Ort muss es dennoch weiterhin sein, die Infektionsketten wirksam zu unterbrechen. Dies kann nur gelingen, wenn die Notbetreuung auch weiterhin möglichst zurückhaltend gewährt und in Anspruch genommen wird.
Es können Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden, bei denen mindestens ein Elternteil in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, sofern die Erziehungsberechtigte oder der Erziehungsberechtigte in betriebsnotwendiger Stellung tätig ist. Hierbei ist auch
weiterhin an die Umsicht der Eltern und Arbeitgeber zu appellieren, um gemeinsam Alternativlösungen
wie z.B. geänderte Arbeitszeiten oder Telearbeit zu finden.
Weiterhin können Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden, bei denen ein Unterstützungsbedarf (insbesondere Sprachförderbedarf) besteht.
Kinder, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Abs.1 S. 1 NSchG werden, können auch in der Notbetreuung aufgenommen werden.
Zudem können Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden, wenn ein besonderer Härtefall
vorliegt. Dies ist ausführlich zu begründen und mit geeigneten Unterlagen zu belegen.
Bitte prüfen Sie 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 vorzuziehen.
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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 Einrichtung/en (bitte auch Betreuungsform, Krippe, Kindergarten, Hort angeben):

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

Berufliches Tätigkeitsfeld und weitere Gründe
Tätigkeitsfeld

Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich oder
pflegerischen Bereich
Aufrechterhaltung
der Staats- und Regierungsfunktionen
Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz oder
Feuerwehr
Vollzugsbereich
einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug oder vergleichbare Bereiche
Stationären, erlaubnispflichtigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Energie-, Wasserversorgung (etwa
Strom-, Gas, Kraftstoffversorgung, öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung)
Entsorgung (Müllabfuhr)
Ernährung und Hygiene (Produktion,
Groß- und Einzelhandel)

Zutreffen- bitte bei zutreffendem Tätigkeitsfeld betroffene/n
des bitte Sorgeberechtigten/n
ankreuzen ergänzen
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Informationstechnik
und Telekommunikation (insbesondere Entstörung
und Aufrechterhaltung der Netze –
kein Verkauf/Vertrieb)
Finanzwesen ( Bargeldversorgung,
Sozialtransfers)
Transport und Verkehr (Logistik für
die Kritische Infrastruktur, ÖPNV)
Medien und Kultur
(Risiko- und Krisenkommunikation)
Lehrkräfte (nur bei
bescheinigtem Präsenzunterricht in
der Schule)
Päd. Fachkräfte in
Kitas (nur bei bescheinigtem Einsatz
in der Notbetreuung)
Es gibt lediglich
eine sorgeberechtigte Person

weitere Gründe

Es droht eine Kündigung (Bitte angeben bei welchem Elternteil)
Es droht erheblicher Verdienstausfall (bitte angeben
bei welchem Elternteil)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Zutreffendes bitte
ankreuzen

Hier bitte Begründungen und nähere Erläuterungen
eintragen

☐

☐
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Bei meinem Kind
besteht Unterstützungsbedarf
(insbes. Sprachförderbedarf)
Mein Kind wird im
kommenden Schuljahr eingeschult
Sonstige Gründe,
die eine besondere
Härte darstellen
(bitte erläutern)

☐

☐

☐

Bei Tätigkeit in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse:
Bitte beschreiben Sie, welche Tätigkeit Sie in Ihrem Beruf genau ausüben und in wieweit diese
Tätigkeiten Einfluss auf die Aufrechterhaltung der vorgenannten Leistungen von allgemeinem
öffentlichen Interesse hat:
Sorgeberechtigte/r 1:

Sorgeberechtigte/r 2:

Welche Alternativen für eine Notbetreuung haben Sie geprüft? (auch bei drohendem Verlust
des Arbeitsplatzes oder drohendem Verdienstausfall auszufüllen):

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

Mein bzw. unsere Arbeitgeber ist bzw. sind:
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☐ 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, warum für die oder den Arbeitnehmer/in keine Möglichkeiten zur beruflichen Entlastung bestehen. (Eine
Musterbescheinigung ist angehängt). Auch ein drohender Arbeitsplatzverlust oder Verdienstausfall
ist zu bescheinigen.

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 Ausnahmeberechtigung 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 Kindertageseinrichtung und deren Träger, die auf Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben unter Bewertung der aktuellen Situation und der personellen und räumlichen Kapazitäten entscheiden werden.

Montag
☐
Stunden:

Dienstag
☐
Stunden:

Mittwoch
☐
Stunden:

Donnerstag
☐
Stunden:

Freitag
☐
Stunden:

Sofern Sie nach Bearbeitung dieser Checkliste weiterhin der Auffassung sind, im Rahmen der
Notbetreuung berücksichtigt zu werden und unbedingt einen Notbetreuungsplatz zu benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kindertageseinrichtung.
Legen Sie diese Liste und die Erklärungen der oder des Arbeitgebers als Beleg bei. Sie erhalten dann weitere Informationen, ob und wie Ihrem Wunsch entsprochen werden kann.

Datenschutzrechtliche Erklärung
☐ Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass meine/ unsere personenbezogenen Daten zur Prüfung
und Gewährleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung während der infektionsschutzrechtlich veranlassten Schließung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegeeinrichtungen von meiner Kindertageseinrichtung/ Kindertagespflegestelle, deren Trägern und der Stadt Laatzen als örtlicher Jugendhilfeträger erhoben und verarbeitet werden dürfen.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig
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