Staatliche Grundschule
„Friedrich Schiller“ Zella-Mehlis mit Schulteil Oberhof

------------------------------------------Name, Vorname des Kindes

--------------------Klasse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname des 1. Personensorgeberechtigten (1. Elternteil)/ Tel.-Nr. / E-Mail
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname des 2. Personensorgeberechtigten (2. Elternteil)/ Tel.-Nr. / E-Mail
Zugang zur Notbetreuung: (Bitte Betreffendes ankreuzen und Nachweise erbringen)
1.

⃝
⃝
⃝

Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes
(fachliche Einschätzung durch Jugendamt oder die Schulleitung)
Betreuung aufgrund eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
Personenberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung
und Pflege tätig ist

(Vom Arbeitgeber und dem betreffenden Personenberechtigten zu bestätigen)
2.0. ⃝
dienstliche oder betriebliche Gründe, die eine Erledigung der Tätigkeit
in Heimarbeit (HomeOffice) unmöglich machen
und
2.1. ⃝
zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal in der Pandemieabwehr
bzw. –bewältigung oder in Bereichen von erheblich öffentlichen Interesse:
□
Bildung und Erziehung
□
Kinder und Jugendhilfe
□
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen
□
Verwaltung, der Rechtspflege und der rechtlichen Betreuung
□
Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit
□
Informationstechnik und Telekommunikation
□
Medien
□
Transport und Verkehr
□
Banken und Finanzwesen
□
Ernährung und Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs
oder
2.2. ⃝
infolge einer betreuungsbedingten Einschränkung der Erwerbstätigkeit von
einer Kündigung oder einem unzumutbaren Verdienstausfall bedroht wäre
oder
2.3. ⃝
als Schüler, Auszubildender oder Studierender notwendige Prüfungen und
Praktika abzulegen oder prüfungsvorbereitend am Präsenzunterricht
teilzunehmen hat

Beschäftigung als:

_______________________________________________

ausführende Tätigkeit:

_______________________________________________

___________________
____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Personensorgeberechtigten
(Bitte Arbeitgeberbescheinigung anfügen)
3.0.

glaubhafte Darlegung des 2. Personensorgeberechtigten, dass
⃝

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit, insbesondere
durch andere Personenberechtigte, möglich ist
(durch die Personensorgeberechtigten glaubhaft darzulegen)

Alle Personensorgeberechtigten wurden in dieser Erklärung angegeben.
Ich/Wir bestätigen, dass mein*e/unser*e Kind*er zwingend eine Betreuung
benötigen, da wir diese aus triftigen Gründen nicht auf andere Art gewährleisten
können (siehe Arbeitgeberbescheinigung).
Mein Kind/ Meine Kinder weist/weisen keine Krankheitssymptome des
Coronavirus SARS-CoV-2 auf.
Mein Kind/Meine Kinder stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit
dem Kontakt sind 14 Tage vergangen und wies/wiesen keine Krankheitssymptome
auf.
Mein Kind/Meine Kinder hat/haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch
das Robert-Koch-Institut (RHI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. seit der
Rückkehr sind 14 Tage vergangen und mein Kind/meine Kinder weist/weisen keine
Krankheitssymptome auf.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten sowie die Daten
meines/unseres Kindes/meiner/unserer Kinder im Rahmen der Notbetreuung
zwischen den betroffenen Einrichtungen, Trägern und Behörden weitergegeben und
verarbeitet werden dürfen.
Ich/Wir bestätigen hiermit, dass die Angaben in allen gemachten Punkten sowie den
dazugehörigen Anlagen wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Diese Erklärung gilt vorrangig der Erfassung der Kinder, die einer Notbetreuung bedürfen.
Eine abschließende Entscheidung, ob die Anspruchsvoraussetzung dafür vorliegen wird im
Einzelfall getroffen. Eine entsprechende Information über eine Aufnahme bzw. Absage wird
Ihnen zeitnah elektronisch zugestellt oder telefonisch mitgeteilt. Die Informationen nach
Art. 13 und 14 DSGVO habe ich/haben wir mit diesem Antrag erhalten und wurden von
mir/uns zur Kenntnis genommen.
_________________ _________________________
Ort, Datum
Unterschrift 1.Personensorgeberechtigten

__________________________
Unterschrift 2.Personensorgeberechtigten

Wichtig:
Dringend die Anlage zu diesem Antrag (Angabe zum Betreuungsbedarf) ausfüllen
und einreichen!
Grundlegend muss ein nachvollziehbarer Nachweis erbracht werden, der eine Notbetreuung
rechtfertigt.

