
                                                     
 

Appenbergschule Grundschule  Bergstraße 18   71297 Mönsheim   Telefon (07044) 5454   Telefax (07044) 
914680  sekretariat@appenbergschule.de 

 
Antragsformular Notfallbetreuung nach Stundenplan 

 
 
         Mönsheim, den………… 
……………………………………… 
Name, Vorname 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Adresse, Telefonnummer 
 
Hiermit beantrage ich die Notbetreuung für 
 
…………………………………………………………………….. 
Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum, Klasse 
 
…………………………………………………………………….. 
Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum, Klasse 
 
…………………………………………………………………….. 
Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum, Klasse 
 
 
Ich benötige die Notbetreuung (nach Stundenplan) an folgenden Tagen: 
 
 Montag    Donnerstag 
 Dienstag    Freitag 
 Mittwoch 
 
Falls die Betreuungskapazität nicht ausreicht, um allen Kindern eine 
Notbetreuung zu ermöglichen, gibt die Corona-VO eine Verteilungsregelung 
vor. Deshalb bitten wir Sie, vorsorglich auch um nachstehende Angabe. 
 
 
  meine Tätigkeit gehört zu den Berufsgruppen in der kritischen Infrastruktur. 
 (lt. Mitteilung der Landesregierung sind dies: Gesundheitsversorgung 
 (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 
 notwendigen Medizinprodukten), Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
 und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
 (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), Sicherstellung der 
 öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 
 Entsorgung) sowie Lebensmittelbranche. 
 
 ich habe einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz und bin dort für meinen 
 Arbeitgeber als unabkömmlich  
  



 
 
……………………………………………………………………… 
Derzeit ausgeübte Tätigkeit 
 
……………………………………………………………………… 
Derzeitiger Arbeitgeber 
 
(  ) meine derzeit ausgeübte Tätigkeit gehört zu den oben genannten Berufen 
(  ) ich bin alleinerziehend 
(  ) familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich 
(  ) Kindeswohl gefährdet 
 
 
Der/die zweite Erziehungsberechtigte übt folgende Tätigkeit aus:  
 
……………………………………………………………………… 
Derzeit ausgeübte Tätigkeit 
 
……………………………………………………………………… 
Derzeitiger Arbeitgeber 
 
Bitte den beigefügten Vordruck für jeden Erziehungsberechtigten vom 
jeweiligen Arbeitgeber ausfüllen lassen und mit diesem Antrag im Sekretariat 
der Appenbergschule abgeben. 
 
 
 
 
 Der nachgenannten Einwilligung zur Datenverarbeitung stimme ich zu. 
 
 
Datum / Unterschrift: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
Einwilligung zur Datenverarbeitung  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch 
erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur für die 
organisatorischen Anforderungen der Kinderbetreuung genutzt. Ich habe das Recht 
auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und auf das Löschen meiner 
gespeicherten Daten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bestätigung des Arbeitgebers 

 

Notbetreuung eines Kindes während der Schließung der Schule 
infolge der Corona – Pandemie 

 

 
Hiermit wird bestätigt, dass Frau/Herr  
 
 

Name und Adresse der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers 

 
 
wie folgt bei uns beschäftigt ist: 
 

 
Montag von _______ Uhr bis _______ Uhr 
 
Dienstag von _______ Uhr bis _______ Uhr 
 
Mittwoch von _______ Uhr bis _______ Uhr 
 
Donnerstag von _______ Uhr bis _______ Uhr 
 
Freitag von _______ Uhr bis _______ Uhr 
 
 
Weiter wird bestätigt, dass die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer für unseren Betrieb 
während den genannten Zeiten unabkömmlich ist und Präsenzpflicht besteht. 
Insbesondere hat die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer keine Möglichkeit, ihre/seine 
Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. 
 
 
Arbeitgeber:  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________ 
Rechtsverbindliche Unterschrift 
 


