
 

 
 
 
Anmeldung für die Notbetreuung in der Zeit ab 01.02.2021 bis voraussichtlich 21.02.2021 
 
nach untenstehender Mitteilung der Landesregierung bleiben die Kitas weiterhin bis 
voraussichtlich 21. Februar geschlossen. Über eine schrittweise Öffnung der Kitas und 
Grundschulen soll bei der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden. 
 
„Nachdem das Land gestern über das Auftreten einer Virusvariante in einer Freiburger 
Kindertageseinrichtung erfahren hat, wurde die Entscheidung zur Öffnung der 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen kurzfristig vertagt. Vor diesem Hintergrund 
erklärte Herr Ministerpräsident Kretschmann heute Abend, es sei im Moment nicht an 
Lockerungen zu denken. Die Überlegung Kitas und Grundschulen schrittweise öffnen zu wollen 
bestehe zwar, könne derzeit aber aufgrund der Ausbreitung der Virusmutationen nicht 
umgesetzt werden. 
Die MPK hatte beschlossen, Kitas und Grundschulen bis 14.02.2021 geschlossen zu halten. Ab 
dem 15.02.2021 sind in BW bewegliche Ferientage (Faschingsferien). Deshalb sieht das Land 
vor, die Einrichtungen zunächst bis zum 21.02.2021 nicht wieder zu öffnen. Die Angebote der 
Notbetreuung sollen wie seither bestehen bleiben. Der Appell an die Familien wurde erneuert, 
die Notbetreuung nur dann wahrzunehmen, wenn dies wirklich notwendig ist. Über eine 
schrittweise Öffnung der Kitas und Grundschulen soll bei der kommenden MPK beraten 
werden.“ 
 
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die 
oder der Alleinerziehende am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenz- 
ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung 
notwendig ist oder deren Eltern anderweitige dringende Gründe nennen (z.B. Pflege von 
Angehörigen), haben einen Anspruch auf Notbetreuung. 
Es besteht kein Anspruch auf Notbetreuung an den geplanten Schließtagen sowie an Sonn- 
und Feiertagen, wie auch am Wochenende.  
Für die Notbetreuung kann es aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus betrieblichen 
Gründen (z.B. Personalmangel) zu Einschränkungen kommen. 
 
Für meine / unsere Kinder 

Name Geburtsdatum Gruppe 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
benötige(n) ich/ wir für die Zeit der Schließung der Einrichtung vom 01.02.2021 bis 
voraussichtlich 21.02.2021 eine Notbetreuung (siehe Anlage 1). 
 
  



 

Es ist davon auszugehen, dass auch während der Notbetreuung Elternbeiträge erhoben werden.  
Mir / uns ist bewusst, dass Kinder die Einrichtung nicht besuchen dürfen, wenn sie in Kontakt zu 
einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden nichts anderes 
anordnen oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns  
 
Ich/ Wir versichern hiermit, dass ich / wir entsprechend den o.g. Kriterien Anspruch auf 
Notbetreuung und ich/ wir keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit habe(n). 
 
Vellberg,  
 
______________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
  



 

Für unsere Planungen ist es hilfreich, wenn Sie uns das Anmeldeformular so schnell wie 
möglich oder bis spätestens 01.02.2021, ca. 12 Uhr, zukommen lassen könnten. Wir benötigen 
auch eine Anmeldung für die Kinder, die bereits bisher in der Notbetreuung angemeldet waren. 
Herzlichen Dank. 
 
Anlage 1 
 
Für mein/ unser Kind _______________________ wird an folgenden Tagen eine 
Notbetreuung benötigt: (bitte ankreuzen und Uhrzeiten eintragen) 
 
 

2021
  

Zu welchen Uhrzeiten ist 
die Betreuung zwingend 
erforderlich? 

Anmerkungen 

☐  01.02.2021   

☐  02.02.2021   

☐  03.02.2021   

☐  04.02.2021   

☐  05.02.2021   

 
 

  

☐  08.02.2021   

☐  09.02.2021   

☐  10.02.2021   

☐  11.02.2021   

☐  12.02.2021   

   

☐  15.02.2021   

☐  16.02.2021   

☐  17.02.2021   

☐  18.02.2021   

☐  19.02.2021   

 
 

Die Öffnungszeit ist in jeder Einrichtung von 7:30 bis 14:30 Uhr, max. 6 Stunden 
Betreuungszeit täglich 


