
Anmeldung zur NOTbetreuung eine Kindes  

Vor der Anmeldung zur NOTbetreuung sollte die Möglichkeit der Betreuung zu Hause oder anderweitig 

(z.B. Betreuungs-Wechselmodell mit anderen Eltern) sorgfältig geprüft werden. Eine Notbetreuung sollte 

nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies aus beruflichen, besonderen persönlichen/gesund-

heitlichen Gründen oder aufgrund drohender Kindeswohlgefährdung notwendig ist. Das Betreuungs-

angebot gilt nur für die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen.  

Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des 

Gemeinsamen Lernens, der eine besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie 

Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten auch in höheren 

Altersstufen sichergestellt werden.   

Das Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den zeitlichen Umfang des regulären 

Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines 

Betreuungsvertrages. Ohne einen bestehenden Betreuungsvertrag ist eine Betreuung nur für die reguläre 

Schulzeit möglich.  

Hiermit erkläre ich,  Name, Vorname:  _____________________________ 

Anschrift:      _____________________________  

Telefon:  _____________________________ 

E-Mail Adresse:  _____________________________,  

 

dass mein Kind   Name, Vorname: _____________________________ 

Geburtsdatum:  _____________________________  

Klasse:   _____________________________  

 

während des Wechselmodells dauerhaft eine Betreuung benötigt (Bitte tragen Sie die Daten für die 

jeweilige Woche ein):  

Uhrzeit       
von - bis 

Distanzlernen (Online- Woche)  Präsenzwoche Uhrzeit       von - 
bis 

     

     

     

     
 

Die Betreuung nach dem Präsenzunterricht kann nur von OGS/ÜMB (im Rahmen der vertraglichen Zeiten) 

Kindern genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass die OGS/ÜMB Kräfte die Schule zur Zeit am Vormittag 

im Unterricht zur Betreuung der Kinder unterstützen, damit die Lehrkräfte weiterhin den Online-

Unterricht im Distanzlernen umfassend durchführen können. Wenn die OGS Kräfte zunehmend im 

Nachmittagsbereich gebraucht werden, werden die Online Lehrkräfte parallel im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden müssen.  

 

Erklärung:  

Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes zu den oben genannten Zeiten unbedingt benötigen. 

Wir akzeptieren, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Verpflegung nicht 

erfolgt. 

___________________________  

Datum, Unterschrift 


