
 

 
 
 

Vellberg, 18. März 2021 
 

Anmeldung für die Notbetreuung in der Kindertagesstätte in der Zeit ab 22.03.2021 bis 
voraussichtlich 02.04.2021 
 
Nachdem die Infektionslage im Landkreis Schwäbisch Hall rasant ansteigt und vermehrt auch 
Kindergärten betroffen sind, hat das Landratsamt Schwäbisch Hall per Allgemeinverfügung die 
Schließung der Kindertagesstätten ab 22. März 2021 angeordnet. Die Allgemeinverfügung ist 
diesem Schreiben als Anlage 2 zu Ihrer Information beigefügt.  
  
Anspruch auf Notbetreuung haben nach der Allgemeinverfügung Kinder:  
a. deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist 
oder 
 
b. deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 
Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 
anstreben, und hierdurch an der Betreuung gehindert sind.  
Dies gilt auch, wenn eine Person alleinerziehend ist und sie die Voraussetzungen erfüllt. 
Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere 
Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, z.B. schwere Erkrankung, an der Betreuung 
gehindert ist.  
Die berufliche Unabkömmlichkeit ist von Arbeitnehmern mittels einer Bestätigung des 
Arbeitgebers nachzuweisen oder 
 
c. die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind. 
 
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. 
 
 
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 

- wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns bei Ihrem Kind 
vorhanden sind. 

 
 
Anlagen: 
Anmeldeformular Notbetreuung 
Allgemeinverfügung des Landratsamts Schwäbisch Hall  



 

 
Anlage 1 
 
Für mein / unser Kind 
Name:                    ________________________________  
Geburtsdatum:    ________________________________ 
Gruppe:                 ________________________________  
 
Wird an folgenden Tagen eine Notbetreuung benötigt (bitte ankreuzen und Uhrzeiten 
eintragen): 
 

  
Zu welchen Uhrzeiten ist 
die Betreuung zwingend 
erforderlich? 

Anmerkungen 

☐  22.03.2021   

☐  23.03.2021   

☐  24.03.2021   

☐  25.03.2021   

☐ 26.03.2021   

 
 

  

☐  29.03.2021   

☐  30.03.2021   

☐  31.03.2021   

☐  01.04.2021   

Die Öffnungszeit ist in jeder Einrichtung von 7:30 bis 14:30 Uhr, max. 6 Stunden 
Betreuungszeit täglich. 
 
Die Unabkömmlichkeitsbestätigung meines/unserer Arbeitgeber/s, der Schule bzw. 
Hochschule ist/sind beigefügt. 
 
 
Ort, Datum     _________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
Für unsere Planungen ist es hilfreich, wenn Sie uns das Anmeldeformular so schnell 
wie möglich zukommen lassen könnten. Bitte beachten Sie auch, dass die 



 

Notbetreuung ohne Arbeitgeber- bzw. Schulbescheinigung nicht erfolgen kann. 
Herzlichen Dank. 


