
Anmeldung zur Notbetreuung in den Kindergärten, in den Grundschulen, für die 

weiterführenden Schulen bis Jahrgang 6 sowie für den Hort der Stadt Barsinghausen 

 

Mein/unser(e) Kind/er__________________________________________________ soll/en 

in folgendem zeitlichen Rahmen an der Notbetreuung in dem / in der 

_____________________________ teilnehmen. Dabei sind die Anfangs- und Endzeiten dem 

notwendigen Bedarf anzupassen. 

 

Datum Uhrzeit von  Uhrzeit bis 
11.1.21 
 

  

12.1.21 
 

  

13.1.21 
 

  

14.1.21 
 

  

15.1.21 
 

  

18.1.21 
 

  

19.1.21 
 

  

20.1.21 
 

  

21.1.21 
 

  

22.1.21 
 

  

25.1.21 
 

  

26.1.21 
 

  

27.1.21 
 

  

28.1.21 
 

  

29.1.21 
 

  

 

Ich / Wir bestätige(n), dass dies ausschließlich dem zeitlich notwendigen Bedarf entspricht. 

Sämtliche anderen Betreuungsmöglichkeiten sind zur Verringerung der Teilnahme an der 

Notbetreuung bereits ausgeschöpft, um Kontakt- und Ansteckungsmöglichkeiten so gering wie 

möglich zu halten. Ein Betreuungsbedarf kann zudem maximal für die zeitliche 

Überschneidung der Arbeitszeit beider Elternteile gewährt werden.  

 

Reichen Sie bitte deswegen die Arbeitszeitbescheinigung beider Elternteile mit dem Antrag 

ein, auch wenn nur ein Elternteil die Bedingungen erfüllt.  



 

 Erziehungsberechtigte(r) 1 Erziehungsberechtigte(r) 2 

Name, Vorname   

Anschrift   

Beruf   

Telefon   

E-Mail   

 

Grund für die Beantragung der Notbetreuung: 

1. (  ) Erziehungsberechtigte(r) Nr. _________ arbeitet in betriebsnotwendiger Stellung in 

einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse 

(weitere Ausführungen und Erklärung / Bestätigung des Arbeitgebers notwendig!,  
siehe Anlage 1) 

2. (  ) Es liegt ein besonderer Härtefall vor wie etwas für Kinder, deren Betreuung aufgrund 

einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist  

 

(Bescheinigung erforderlich) 

 

3. ( ) Es droht Kündigung oder Verdienstausfall bei mindestens einem/einer 

Erziehungsberechtigten. 

(Bescheinigung erforderlich) 

 

(zusätzliche Gründe nur für den Kita-Bereich) 

 

4. (  ) Es liegt ein Unterstützungsbedarf vor, besonders im Bereich der Sprachförderung 

 

(Bescheinigung erforderlich) 

 

5. (  ) Das Kind wird zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Abs. 1 S. 1 

NSchG 

 

Außerdem ist uns/mir bewusst, dass mein/unser Kind die aktuell gültigen Abstands- und 

Hygieneregeln einhalten muss, um Ansteckungen zu vermeiden.  

 

 

 

 



Persönliche Angaben 

Ihre Daten werden nur für den Zweck der Anmeldung zur Notbetreuung erhoben. Die 

Zustimmung erfolgt durch Unterschrift. Sofern wir dieses Formular elektronisch ausgefüllt per 

Mail erhalten, gilt dies als Zustimmung zur Datenerhebung für diesen Zweck.  

Wir behalten uns vor, die Anmeldung abzulehnen, wenn die Bedingungen zur Notfallbetreuung 

nicht erfüllt sind.  

 

Barsinghausen, den ________________________ 

 

___________________________   ____________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 1)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 2) 

 

 

  

 

  



Anlage 1 

 

Arbeitgeberbescheinigung – Erziehungsberechtigte(r) 1  

 

Hiermit bestätige ich, dass mein(e) Beschäftigte(r) 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

Wohnort und PLZ  

 

in meinem Betrieb 

Firma  

Straße  

Ort und PLZ  

 

als (genaue Berufsbezeichnung) ____________________________________beschäftig ist.  

Die Arbeitszeit beträgt 

Montag ___ Stunden  von  bis 

Dienstag ___ Stunden von bis 

Mittwoch ___ Stunden von bis 

Donnerstag ___ Stunden von bis 

Freitag ___ Stunden von bis 

 

_______________________   _______________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift Arbeitgeber, Stempel) 

(  ) Es handelt sich um eine betriebsnotwendige Tätigkeit, d.h., ohne den/die Beschäftigte(n) 

könnte der Betrieb nicht weitergeführt und aufrechterhalten werden oder dem Betrieb entsteht 

ein erheblicher Nachteil oder Schaden.  

(  ) Dem/Der Beschäftigte(n) droht Kündigung (gesonderte Erklärung seitens des Arbeitgebers 

zwingend erforderlich, bitte beifügen) 

(    )  Von  dem/der  Beschäftigten  kann  erheblicher  Verdienstausfall  durch  die  Sicherung  der 

Betreuung abgewendet werden  (gesonderte Erklärung seitens des Arbeitsgebers zwingend 

erforderlich, bitte beifügen) 



Arbeitgeberbescheinigung – Erziehungsberechtigte(r) 2 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein(e) Beschäftigte(r) 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

Wohnort und PLZ  

 

in meinem Betrieb 

Firma  

Straße  

Ort und PLZ  

 

als (genaue Berufsbezeichnung) ____________________________________beschäftig ist.  

Die Arbeitszeit beträgt 

Montag ___ Stunden  von  bis 

Dienstag ___ Stunden von bis 

Mittwoch ___ Stunden von bis 

Donnerstag ___ Stunden von bis 

Freitag ___ Stunden von bis 

 

 

_______________________   _______________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift Arbeitgeber, Stempel) 

 

(  ) Es handelt sich um eine betriebsnotwendige Tätigkeit, d.h., ohne den/die Beschäftigte(n) 

könnte der Betrieb nicht weitergeführt und aufrechterhalten werden oder dem Betrieb entsteht 

ein erheblicher Nachteil oder Schaden.  

(  ) Dem/Der Beschäftigte(n) droht Kündigung (gesonderte Erklärung seitens des Arbeitgebers 

zwingend erforderlich, bitte beifügen) 

(    )  Von  dem/der  Beschäftigten  kann  erheblicher  Verdienstausfall  durch  die  Sicherung  der 

Betreuung abgewendet werden  (gesonderte Erklärung seitens des Arbeitsgebers zwingend 

erforderlich, bitte beifügen) 
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