
 
Anschrift der Kindertagesstätte 
 
________________________________  

________________________________  
 
 

Bedarf an Notbetreuung in Kita oder Kindertagespflege  
 

für 

__________________________________________________________, geb. _________________  
Name des Kindes                                                    

________________________________________________________________________________  
Anschrift 

 

Voraussetzungen Bitte ankreuzen 

1. Die Betreuung kann durch die Eltern nicht anderweitig 
zumutbar selbst organisiert werden. Es sind sämtliche andere 
Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. 

 

2. Mindestens ein Elternteil gehört einer sog. „systemrelevanten 
Berufsgruppe“ an: 

- - - - -  

a. Gesundheitsbereich, medizinischer Bereich, pflegerischer 
Bereich 

 

b. Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsfunktionen  

 

c. Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr  

d. Beschäftigte im Vollzugsbereich einschl. Justizvollzug, 
Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche 

 

e. Einrichtung der Behindertenhilfe, der Kinder- und 
Jugendhilfe, Schulen, Kindertagesstätten 

 

3. Mindestens ein Elternteil gehört einem Berufszweig an, der 
von allgemeinem öffentlichen Interesse ist und eine 
betriebsnotwendige Stellung muss gegeben sein: 

- - - - -  

a. Energieversorgung (Strom, Gas, Kraftstoffversorgung)  

b. Wasser- und Abwasserversorgung  
c. Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß- und 

Einzelhandel) 
 

d. Informationstechnik und Telekommunikation  

e. Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfer)  
f. Transport und Verkehr (Logistik für die kritische 

Infrastruktur, ÖPNV) 
 

g. Entsorgung (Müllabfuhr)  

/ Tagesbildungsstätte*

KiTa Regenbogen / Mosaik-Schule*

Dr.-Lindgen-Straße 5-7, 49809 Lingen (Ems)

/ Tagesbildungsstätte*
(* nicht-zutreffendes bitte streichen)



h. Medien und Kultur  

4. Es liegt eine besondere Härte vor: - - - - -  

a. Drohende Kindeswohlgefährdung  

b. Vereinbarkeit Familie und Beruf, insbesondere bei 
Alleinerziehenden 

 

c. Gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern  

d. Drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall  

Benötigter Stundenumfang: von _________Uhr bis __________ Uhr an folgenden Wochentagen: 

( ) Montag  ( ) Dienstag  ( ) Mittwoch  ( ) Donnerstag    ( ) Freitag 

 

Hiermit erkläre ich / erklären wir: 

1. Erziehungsberechtigter      2.  Erziehungsberechtigter 

Regelmäßiger Arbeitsbeginn:                 _____________________     ______________________ 

Regelmäßiges Arbeitsende:                   _____________________     ______________________ 

� Schichtarbeit                  Schichtarbeit     

 

Ich versichere / wir versichern die Richtigkeit der o.g. Angaben und dass keine anderweitige 
Kinderbetreuung möglich ist. 

Meine Kinder / mein Kind (bitte ankreuzen) 

� weisen / weist keine Krankheitssymptome des Coronavirus SARS-CoV-2 auf, 
 

� steht nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind 14 Tage vergangen 
und wiesen / wies keine Krankheitssymptome auf, 
 

� hat sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell 
als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. seit der Rückkehr sind 14 Tage vergangen und meine 
Kinder weisen / mein Kind weist keine Krankheitssymptome auf 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unsere / meine Daten sowie die Daten der Kinder / des 
Kindes im Rahmen der Notbetreuung zwischen den betroffenen Einrichtungen, Trägern und Ämtern 
weitergegen und verarbeitet werden dürfen. 

__________________________  
Ort und Datum 

_________________________________________________  
Unterschrift des ersten Erziehungsberechtigten) 

_________________________________________________  
Unterschrift des zweiten Erziehungsberechtigten) 

Bei zwei Erziehungsberechtigten sind zwingend beide Unterschriften erforderlich! 
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