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Antrag auf Notbetreuung in der Kindertagestätte 

☐  Aufgrund einer beruflichen Tätigkeit, ist es notwendig, die Notbetreuung in einer  

 Kindertageseinrichtung in Anspruch zu nehmen.  
 

Grundvoraussetzung für die Notfallbetreuung ist, dass beide 
Erziehungsberechtigten der Kinder, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 
Alleinerziehende, einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz, in der Arbeitsstätte 
oder auch im Homeoffice, haben und für ihren Arbeitgeber dort als 
unabkömmlich gelten.  Zusätzlich ist die Betreuung auch nicht anderweitig 
möglich. 

 
Der Arbeitgeber bescheinigt die Unabkömmlichkeit, die Erziehungsberechtigten 
bestätigen, dass die Betreuung anderweitig nicht möglich ist.  

 

☐   Das Kind und die Erziehungsberechtigten haben keine typischen  

  Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. 
 

Name der Erziehungsberechtigen:          

Vater: ___            

Beruf:              

Mutter: __            

Beruf: _________________________________       

Telefonnummer: _________________________       

e-Mail:             

Name des Kindes: _______________________       

Name der Kindertageseinrichtung: ____________       

 

Welchen Beschäftigungsumfang üben Sie aus (Voll- oder Teilzeit): _    

Welchen Zeitrahmen Sie benötigen:         

             

  



Sind beide Elternteile unabkömmlich berufstätig? 

☐  Ja      ☐ Nein 

Sind Sie alleinerziehend? 

☐ Ja      ☐ Nein  

Liegt eine Bescheinigung der Unabkömmlichkeit Ihres Arbeitgebers bei? 

☐ Ja      ☐ Nein  

Versichern Sie, dass eine Betreuung nicht anderweitig möglich ist? 

☐ Ja      ☐ Nein  

 

Datenschutzerklärung  

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Erhebung, Verbreitung und Nutzung Ihrer Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Sie sind mit Unterzeichnung damit einverstanden, dass Ihre Daten in 
diesem Formular zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie an direkte 
auftragsrelevante Sublieferanten weitergeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls verarbeitet 
und genutzt werden: Projektdokumente wie z. B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail zur schnellen und optimalen Bearbeitung aller mit dem Auftrag in Verbindung 
stehenden Aufgaben, Rechnungsbelegung, Lieferscheine, Serviceberichte, usw. (die 
vollständige Liste kann in Form des Verarbeitungsverzeichnisses bei uns angefordert, bzw. 
im Internet eingesehen werden). Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich wiederrufen. Sie 
können den Wiederruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.   

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten
    


