
Anmeldung für die erweiterte Notbetreuung am Schulverbund Hardheim 

ab dem 27. April 2020 

 Abgabe bitte in der Schule  

(Briefkasten neben dem Haupteingang oder per FAX 06283-222115 oder per Mail an 

 info@ghs-hardheim.mos.schule-bw.de 

 

      Wir versichern/Ich versichere, dass beide Erziehungsberechtigten (sofern nicht alleinerziehend) in  

  „systemkritischen Berufen“ tätig sind, die nötig sind, um den notwendigen Betrieb in solchen  

 Bereichen aufrecht zu erhalten.  
  Laut Definition des Landes zählen zur kritischen Infrastruktur:  

    - die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen  

      Medizinprodukten),  

   - die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr  

      (hauptamtliche Kräfte: Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz),    

   - die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie  

   - die Lebensmittelbranche  

 

  NEU ab 27.04.2020: Wir haben einen Anspruch auf Notbetreuung,  

  da beide Erziehungsberechtigten bzw. die/der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung 

  präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben/hat und für ihre/n Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 

   (Dies gilt auch wenn ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt und der andere unabkömmlich in  

  obigen Sinne ist.) Eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung des /der Arbeitgeber/s unter Angabe des  

  zeitlichen Beschäftigungsumfangs legen wir bei. 

   Zudem bestätigen wir, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  

 

Die endgültige Entscheidung über die tatsächliche Anerkennung der Zugehörigkeit zu einem der genannten 

Bereiche obliegt der Ortspolizeibehörde der Gemeinde Hardheim. Uns/mir ist bewusst, dass sofern die 

Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um alle aufgrund dieser Möglichkeit 

teilnahmeberechtigten Kindern die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, vorrangig die 

Kinder aufzunehmen sind, bei denen 1. einer der Erziehungsberechtigten oder der/die Alleinerziehende in der 

kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder 2. Kinder, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist oder 

3. Kinder die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. Die Gemeinde entscheidet über die 

Aufnahme dieser Kinder nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

 

Besuchte Klasse (1 bis 7): _____________________ im Schulverbund Hardheim 

   

Angaben zum Kind  

   Name, Vorname   ________________________________________________________  

   Geburtsdatum     ________________________________________________________ 

   Betreuungszeit  

  (Wochentag/Uhrzeit)  ________________________________________________________ 

  Besonderheiten  

  (Allergien u.ä.)    ________________________________________________________  

  

    Das Kind hatte während der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer infizierten Person. 

 

  Das Kind und Personen, die mit ihm im Haushalt leben, haben keine Symptome eines  

       Atemwegsinfektes und weisen keine erhöhte Temperatur auf.  

 



Anmeldung für die erweiterte Notbetreuung am Schulverbund Hardheim 

ab dem 27. April 2020 

  

  

  

Erziehungsberechtigter 1 /  Alleinerziehende/r  

Name, Vorname      ________________________________________________________  

 Anschrift  

        ________________________________________________________  

  

Telefonische Erreichbarkeit    ________________________________________________________ 

In welchem Bereich der kritischen  

Infrastruktur sind Sie beruflich tätig?  ________________________________________________________ 

 

Bei welchem Unternehmen, welcher  

Institution, welcher Einrichtung sind Sie tätig?   __________________________________________________  

Welche Tätigkeit bzw. Funktion üben  

Sie an ihrem Arbeitsplatz aus?    ________________________________________________________ 

Welchen Beschäftigungsumfang üben  

Sie aus (Voll- oder Teilzeit)?       ________________________________________________________ 

 

 Erziehungsberechtigter 2  

 Name, Vorname      ________________________________________________________  

 Anschrift  

 (nur falls abweichend)    ________________________________________________________  

  

Telefonische Erreichbarkeit    ________________________________________________________ 

In welchem Bereich der kritischen  

Infrastruktur sind Sie beruflich tätig?  ________________________________________________________ 

 

Bei welchem Unternehmen, welcher  

Institution, welcher Einrichtung sind Sie tätig?   __________________________________________________  

Welche Tätigkeit bzw. Funktion üben  

Sie an ihrem Arbeitsplatz aus?    ________________________________________________________ 

Welchen Beschäftigungsumfang üben  

Sie aus (Voll- oder Teilzeit)?       ________________________________________________________ 

 

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit unserer Angaben  

        ____________________________________  
           (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 


