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Isetal-Schule        
 

 

Antrag auf Notbetreuung  
 

Achtung! Wie inzwischen allseits bekannt gilt es, das Coronavirus auf alle Fälle ein-
zudämmen! Die sozialen Kontakte sind dafür auf das Notwendigste zu reduzieren. 
Das gilt auch für die Notbetreuung! Aus Solidarität mit den Familien, für die die Not-
betreuung das einzige Mittel ist: Bitte melden Sie Ihr Kind nur dann an, wenn es 
wirklich nicht anders geht! 
Schon ein einziger Infektionsfall an dieser Schule führt sofort zur Schließung 
der Einrichtung! 
Eine Betreuung ist nur möglich für Kinder von Beschäftigten aus dem Bereich Pflege, 
Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvor-
sorge und in Härtefällen! Ein Nachweis hierüber (Bescheinigung des Arbeitgebers, 
Dienstausweis, …) ist der Schule vorzulegen! 
 
 

 
Name des Kindes: _____________________________________________  
 
in Klasse:               _____   (in Gruppe : ________) 
 

 
 

Name der Mutter:  ____________________________________________________ 

Beruf:   ____________________________________________________  

Beschäftigt bei: ____________________________________________________ 

 

Name des Vaters:  ____________________________________________________ 

Beruf:   ____________________________________________________  

Beschäftigt bei: ____________________________________________________ 

 
o Ich versichere/ Wir versichern, dass ich/ wir anspruchsberechtigt bin/ sind. 

o Ich versichere / Wir versichern, dass eine andere Betreuung nicht möglich ist.         

Ich/ Wir habe/ n alle anderen Möglichkeiten gründlich geprüft. 

o Datenschutzerklärung: Ich/ Wir wurde/n/ informiert, dass meine/ unsere personenbe-

zogenen Daten zur Prüfung und Gewährleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung 

während der infektionsschutzrechtlich veranlassten Schließung der Einrichtung von 

der Stadt Gifhorn als Träger, den Gesundheitsbehörden, der Niedersächsischen Lan-

desschulbehörde und dem Kultusministerium erhoben und verarbeitet werden kön-

nen. 

o Mein Kind ist gesund und hat weder Husten, Schnupfen noch Fieber. Sollte sich     

der Gesundheitszustand ändern, behalte ich mein Kind umgehend zu Hause! 

o Sollten in der Schule Infektions-Symptome auftreten, hole ich mein Kind nach Be-

nachrichtigung durch die Schule umgehend ab. 
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Ich melde mein Kind an folgenden Tagen zur Notbetreuung an:  
Bitte ankreuzen! Bei wechselnden Tagen bitte mind. einen Tag vorher anrufen bzw. mailen. 

 
zur groben Übersicht: 

 Mo Di Mi Do Fr 

8-13 Uhr      

 

gegebenenfalls abweichende, kürzere Zeiten: _____________________________________________________ 
 
   

 
 
___________________________        ___________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten         Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

 
 Bitte geben Sie Ihrem Kind Spielzeug und ausreichend Getränke und Verpflegung  
    sowie das Lernmaterial mit zur Schule!  
 Außerdem bitten wir dringend darum, dass die Kinder eine Atemschutzmaske  
    tragen. 

 
 
 

 
Von der Schule auszufüllen: 

 
 Der Antrag ist genehmigt. Er kann bei Infektionsfällen oder bei geänderten                    
    Weisungen der Behörden jederzeit widerrufen werden. 
 
 Der Antrag wurde nicht genehmigt, da keine entsprechende Grundlage gegeben  
     ist. 
 
 Der Antrag bedarf weiterer Prüfung: 
               Vorlage von Bescheinigungen des/ der Arbeitgeber/s über die Notwendig- 
                   keit des Arbeitseinsatzes am Arbeitsplatz 
  sonstiges:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift der Schulleitung 
 

Stand: 14.05.2020 


