
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung zur Notfallbetreuung Schulen und Schulkindbetreuung in Ostfildern 
(Aktualisierte Fassung vom 23. April 2021) 
 
Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung und zentrale Stelle zur Abgabe der Anmeldung: 
Abteilung Kinder und Jugend  
Klosterhof 4, 73760 Ostfildern  
 
E-Mail: infocorona_kita_schule@ostfildern.de  
Telefonnummer für dringende Rückfragen: 0711 3404-220 
 
 
 
Mit Inkrafttreten des Bundesinfektionsschutzgesetzes müssen die Kindertageseinrichtungen sowie 
die Kindertagespflege ab einem Inzidenzwert von 165 für den regulären Betrieb geschlossen 
werden. Dieser Wert wird im Landkreis Esslingen seit mehreren Tagen überschritten. 
 
Eine Notbetreuung wird an den regulären Öffnungstagen durch die Lehrkräfte beziehungsweise 
Betreuungskräfte eingerichtet 
 

• für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 (außer SBBZ), deren 
Erziehungsberechtigte zwingend darauf angewiesen sind, 

 
• in den SBBZ für alle Jahrgangsstufen. 

 
 
Die Notbetreuung soll ausschließlich dann in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend 
erforderlich ist, das heißt eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. Wir 
bitten Sie eindringlich, die Notbetreuung nur im absoluten Notfall in Anspruch zu nehmen. 
 
In diesen Fällen kann die Notbetreuung in Anspruch genommen werden: 
 

• Beide Erziehungsberechtigte (bei Alleinerziehenden dieser) sind durch ihre berufliche 
Tätigkeit oder des Studiums/Schulbesuches tatsächlich an der Betreuung gehindert und es 
steht keine andere Betreuungsperson zur Verfügung. 
Die Eltern erklären, dass beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und sie dadurch 
an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  

• Wenn das Kindeswohl dies erfordert. 
• Aus anderen schwerwiegenden Gründen. 

 
Die Notfallbetreuung an den Schulen und der Schulkindbetreuung erstreckt sich längstens auf den 
Zeitraum der jetzigen Betreuungszeit des Kindes und sollte auf die für Sie notwendigen Präsenz-
Zeiten und -Tage begrenzt werden. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis. 
 



 
Anmeldung 
 
 
Kindertageseinrichtung: ____________________________________  
 
Vor- und Nachname Kind: ____________________________________  
 
Geburtsdatum des Kindes:  ____________________________________  
 
E-Mail-Adresse:   ____________________________________  
 
Mobilnummer:   ____________________________________  
 
Alleinerziehend: JA / NEIN  
 
 
Wir benötigen Notfall-Betreuung in folgenden Zeiträumen (bitte ausfüllen).  
 

Zeitraum Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
      

 
Bitte Datum und Uhrzeiten eintragen.  
 
 

 

Mir / uns ist bewusst, dass Kinder die Einrichtung nicht besuchen dürfen, wenn sie in Kontakt zu 
einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 
noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden nichts anderes anordnen oder 
die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen (§ 6 Corona-VO-Kita in der ab 08.12.2020 
gültigen Fassung) 

 

Ich/ Wir versichern hiermit, dass ich / wir entsprechend den o.g. Kriterien Anspruch auf 
Notbetreuung und ich/ wir keine andere alternative Betreuungsmöglichkeit habe(n). 

 
 
__________________________  _____________________________ 
Unterschrift     Unterschrift   
 
 
Erklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung:  
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke  
der Anmeldung bei der Notfallbetreuung notwendig und erforderlich sind, werden zum  
Anmeldeverfahren erhoben. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen 
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen. 

 Die Erklärung zum Datenschutz habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 
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