29.01.2021
Neuanmeldung zur Notbetreuung
Liebe Eltern,
wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten, bleiben die Schulen weiterhin, bis mindestens
21.02.2021, geschlossen, um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus
entgegenzuwirken. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann
nur dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen wird,
wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt
werden kann.
Die Liebenauschule bietet weiterhin von Montag bis Freitag eine Notbetreuung an.
Diese findet von 8 bis 12 Uhr statt. Dies ist eine reine Betreuung, kein Unterricht.
Grundsätzliche Voraussetzung für die Aufnahme in die Notbetreuung ist, dass
 die Erziehungsberechtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und
 sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend auf deren berufliche Tätigkeit an.
Bitte geben Sie an, an welchen Tagen Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen können Sie Ihr Kind mit beigefügtem Formular anmelden.
Die Anmeldung kann per Mail (poststelle@liebenau.schule.bwl.de) oder im Original (Briefkasten der
Liebenauschule am Kernzeitgebäude) erfolgen.
Wir bitten sehr um eine zeitnahe Anmeldung, da auch wir entsprechend planen müssen. In jedem
Falle müssen Sie die Zusage zur Betreuung von unserer Seite aus abwarten, bevor Sie Ihr Kind zur
Betreuung schicken können.
Mit freundlichen Grüßen
P. Bopp
Schulleiterin

29.01.20201
Neuanmeldung zur Notbetreuung an der Liebenauschule
Erklärung der Erziehungsberechtigten
Angaben zum Kind:
Name, Vorname:

Klasse:
Checkliste: Bitte ankreuzen, dass dies auf Ihre Situation zutrifft.

Für Alleinerziehende:

Ich bin in meiner beruflichen Tätigkeit unabkömmlich.
Ich bin dadurch tatsächlich an der Betreuung meines Kindes gehindert.

ja
ja

Für beide Erziehungsberechtigte:
Wir sind beide in unserer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich.
Wir sind dadurch tatsächlich beide an der Betreuung unseres Kindes gehindert.

ja
ja

Das angemeldete Kind weist aktuell keine typischen Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus auf, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder
Geruchssinns.
Das angemeldete Kind hat sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage nicht in einem Gebiet
aufgehalten, das durch das Robert-Koch-Institut im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet
ausgewiesen war oder neu als Risikogebiet eingestuft wurde.
Das angemeldete Kind hat oder hatte keinen Kontakt zu einer Person, bei der eine CoronaInfektion festgestellt wurde, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind,
soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes angeordnet haben.

ja
ja
ja

Benötigte Betreuungstage (bitte ankreuzen):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Angaben zu den Eltern/Sorgeberechtigten:
Name, Vorname:
Datum: ______________ Unterschrift: _____________________________________________
Weitere/r Sorgeberechtigte/r, sofern nicht alleinerziehend:
Name, Vorname:
Datum: ______________ Unterschrift: _____________________________________________
Der/die Antragsteller/in bestätigen mit der Anmeldung zur Notbetreuung die Richtigkeit und
Vollständigkeit der obenstehenden Angaben.

