
 
Ergänzende Regelungen zum Antrag auf Notbetreuung  

 

für mein Kind:   ____________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes)                      

       

 Mir ist bekannt, dass mein Kind nur an der Notbetreuung teilnehmen darf, wenn es  keine Symptome 

einer Atemwegs-Infektion aufweist und zudem im häuslich-familiären Umfeld keine Infektionen 

vorliegen (z.B. Magen-Darm-Infektionen). Treten bei meinem Kind während der Betreuungszeit  

Symptome auf, werde ich benachrichtigt und hole mein Kind umgehend ab. 
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Folgende zuverlässig erreichbare Notfallnummer(n) ist (sind) für diese Zwecke zu benutzen:  

____________________________________________________________________________ 

 

 Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung bewusst, mein Kind auch außerhalb der Notbetreuung 

von Infektionsherden fernzuhalten.
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 Hierzu versichere ich ausdrücklich, dass mein Kind nicht in 

Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit dem 

Coronavirus infizierten Personen 14 Tage vergangen sind. Ebenso versichere ich, dass mein Kind sich 

nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet 

ausgewiesen bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind. 

 

 Mein Kind kennt die wichtigsten Hygieneregeln (z.B. Hustenetikette, richtiges Händewaschen und 

Naseputzen) und ist mit der Toilettenhygiene vertraut. 

 

 Für einen reibungslosen organisatorischen Ablauf melde ich die notwendigen Betreuungsbedarfe 

frühzeitig an oder ab, spätestens jedoch bis 18.00h am Vorabend des betreffenden Tages.  

 

 Sämtliche An-, Ab- oder Ummeldungen erfolgen ausschließlich über die Schulleitung schriftlich per 

Mail an  gsv-amwiehengebirge@huellhorst.de. Ich erhalte stets eine Antwortmail als Bestätigung der 

gebuchten Zeiten. Mündliche Absprachen mit den Lehrerinnen/ BetreuerInnen reichen nicht aus! 

 

 Ich bin mir bewusst, dass die Inanspruchnahme der Notbetreuung nur bei Einhaltung der 

vereinbarten Betreuungszeiten gewährleistet werden kann. Unvorhersehbare Verspätungen oder 

krankheitsbedingte Abmeldungen können noch am Betreuungstag bis 7.00h per Mail (s.o.) 

vorgenommen werden. Ansonsten halte ich die vereinbarten Betreuungszeiten ein, damit der 

Personaleinsatz entsprechend koordiniert werden kann.  

 
 

_____________________________   ________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
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