Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts
Soweit mindestens ein Elternteil oder ein alleinerziehendes Elternteil in Organisationen/Einrichtungen/
Unternehmen der kritischen Infrastruktur beruflich tätig und dort unabkömmlich ist, können Kinder der
Klassen 1 bis 6 in der Schule betreut werden. Oder ein Alleinerziehender Elternteil
der einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder der sich aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer
Abschlussprüfung befinden, haben ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der
Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Dies gilt für jede
Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich
aus der Anlage der CoronaBetrVO ergeben.
Schule: _____________________________________________
Hiermit erklären wir als Eltern □

Hiermit erkläre ich als alleinerziehendes Elternteil

□

Name, Vorname
Anschrift
Telefon
Email
dass unser Kind / mein Kind
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse
wie folgt eine Betreuung benötigt:
Zeitraum ab dem 27.04.2020
Montag

von ____________ bis ____________ Uhr

Dienstag

von ____________ bis ____________ Uhr

Mittwoch

von ____________ bis ____________ Uhr

Donnerstag

von ____________ bis ____________ Uhr

Freitag

von ____________ bis ____________ Uhr

Erklärung:
Wir erklären, dass ein Elternteil

□

Ich erkläre, dass ich als alleinerziehendes Elternteil

□

als Personal im Sinne der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales beruflich tätig ist. Die private Betreuung
unseres/meines Kindes (z.B. durch Familienangehörige, Arbeitgeber-Maßnahmen) kann nicht
gewährleistet werden.
Eine schriftliche Zusicherung des Arbeitsgebers, dass die Präsenz am Arbeitsplatz für das
Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist,
Eine
Bescheinigung
des
(Arbeitgeber/Abschlussprüfung..)
ist beigefügt

□

erwerbstätigen

Alleinerziehenden

ist

wird unverzüglich nachgereicht

beigefügt

□

Wir bestätigen/Ich bestätige hiermit die Richtigkeit unserer/meiner Angaben:
________________________________

________________________________

Datum, Unterschrift des Elternteils

Datum, Unterschrift des Elternteil

Selbsterklärung (Schule ab 27.4.2020)
Betreuung von Kindern von Schlüsselpersonen, hier Genehmigung von
Ausnahmeregelungen für Eltern, die einen Beruf in einer kritischen Infrastruktur
haben.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben als Eltern oder Elternteil durch die von der Stadt Salzkotten zur Verfügung gestellte
Bescheinigung nachgewiesen, dass Sie in einer kritischen Infrastruktur arbeiten oder als
Alleinerziehende Elternteile, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht und unabkömmlich ist oder das sie sich
aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden. Um die Betreuung
Ihres/r Kindes/Kinder in einer städtischen Schule unsererseits endgültig für die Notbetreuung zu
genehmigen, bitten wir Sie ergänzend um die Selbsterklärung der unten stehenden Fragen. Die
Selbsterklärung dient auch dazu, die Notgruppen in den einzelnen Kindertageseinrichtungen möglichst
klein zu gestalten, um die vom Corona Virus ausgehenden Gefahren auf ein Minimum zu begrenzen.

□

Es gibt für mein/e Kind/er keine private Betreuungsalternative, insbesondere
durch Familienangehörige (auch nicht durch den anderen Elternteil).
Großeltern ausgenommen aber z.B. die eigene Familie, junge Familien, Nachbarn,
die mit ihren eigenen gesunden Kindern zu Hause bleiben und gerne ein anderes
gesundes Kind mitbetreuen möchten

□

Es bestehen keine flexible Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung
(bspw. Homeoffice) kann nicht genutzt werden.

□

Der Arbeitgeber bestätigt, dass der Elternteil am Arbeitsplatz unentbehrlich ist.

□

Mein/e Kind/er hat/haben keine Krankheitssymptome.
verantwortliche Selbsterklärung als Eltern

□

Mein/e Kind/er steht/stehen wissentlich nicht im Kontakt mit infizierten
Personen, es sei denn, es sind seither 14 Tage vergangen.
verantwortliche Selbsterklärung als Eltern

□

Mein Kind, meine Kinder
ist/sind kein/e Urlaubsrückkehrer aus einem
Risikogebiet, ebenso 14 Tage Frist.
verantwortliche Selbsterklärung als Eltern

□

Ich habe das Merkblatt des Kreisjugendamtes zum Betreuungsverbot erhalten
und zur Kenntnis genommen.

Änderungen gegenüber dieser Erklärung
unverzüglich bei der Schulleitung anzuzeigen.

sind

durch

Ort, Datum
Unterschrift beider Eltern
Namen des/der zu betreuenden Kindes/r:

die

Erziehungsberechtigten

Arbeitgeberbescheinigung zur notwendigen Betreuung in einer
Schule ab 27.4.2020
Name des Kindes: _______________________ Einrichtung: ___________________
Es wird hiermit bestätigt, dass
Frau/Herr ___________________________________________________________
wohnhaft: ___________________________________________________________
 Vollzeit

 Teilzeit mit _______ (Anzahl) Wochenstunden

 regelmäßige Arbeitszeit von _________ bis _________
 unregelmäßige Arbeitszeit (Schichtdienst, etc.)
einer Berufstätigkeit als ………………………….…………….. in unseren Unternehmen
nachgeht.
Hiermit wird ebenfalls bestätigt, dass o.g. Mitarbeiter/-in in einem für uns als Arbeitgeber systemrelevanten Tätigkeitsbereich arbeitet. Es handelt sich um einen Arbeitsplatz in:
der Wirtschaftsabteilung Nr. ______
Ich versichere, dass die Arbeitszeit in dem oben genannten Zeitraum nicht flexibel
gestaltet und auch nicht in Form von „Homeoffice“ ermöglicht werden kann.
Arbeitgeber: _________________________________________________________
Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefon bzw. Emailadresse):
___________________________________________________________________
Ort, Datum: ________________________
___________________________________________________________________
(Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers)

