
 

 

 

 

 

 

  

 

Antrag zur Teilnahme an einer Notgruppe 

 

Liebe Eltern,          

während der verfügten Schulschließung vom 13.03.2020 gelten mit der Mail aus dem 
Ministerium vom 20.03.2020 folgende Änderungen und Ergänzungen:   

 Ab sofort (Stand: 23.03.2020) werden Kinder in einer Notgruppe betreut, de-
ren Eltern, Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende, in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur tätig sind und deren Partner oder Elternteile, obwohl 
nicht in unverzichtbaren Bereichen tätig, die Betreuung des Kindes / der Kin-
der nicht übernehmen können.  
 

 Das Angebot richtet sich auch an Kinder, die weder für den Ganztag noch für 
die Randstundenbetreuung angemeldet sind. 
 

 Die Notbetreuung wird bei nachgewiesenem Bedarf neben den üblichen Wo-
chentagen an Samstagen und Sonntagen sichergestellt – auch während der 
Osterferien.  
 

 Von Karfreitag, 10.04.2020 bis Ostermontag, 13.04.2020 findet keine Notbe-
treuung statt.   
 

 Entsprechende detaillierte Arbeitgeberbestätigungen sowie Selbsterklärungen 
sind vor Inanspruchnahme der Notbetreuung einzureichen.  

  
Folgende Funktionsbereiche zählen zu den unverzichtbaren Bereichen:    
  

 Medizinisches Personal (Pflegekräfte in allen Bereichen und Ärzte) 
 

 Bereiche der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungsdienst, o.ä.) 
 

 Zentrale Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung 
 

 Öffentliche Infrastrukturen (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Ent-
sorgung) 
 



 

 

 Lebensmittelversorgung 
 

 Betreuung im Notprogramm in Kitas und Schulen 
 

 Weiteres ist der Vorlage für den Arbeitgeber zu entnehmen  
 

Die Bültmannshofschule stellt durch den Einsatz der Lehrkräfte und Ganztagsmitar-
beitenden bei Bedarf eine Notbetreuung in folgenden Zeit sicher: 
 

 montags bis donnerstags in der Zeit von 7.00 – 17.00 Uhr und  
 

 freitags bis sonntags in der Zeit von 7.00 – 16.00 Uhr.  
 

Eine Abholung ist jederzeit möglich.  
 
Die Kinder werden in ihren üblichen Gruppen betreut. Je nach Gruppengröße werden 
die Kinder einer Gruppe getrennt, um eine möglichst geringe Gruppengröße zu er-
möglichen.   
 
Geben Sie bitte Federmappe, gefüllte Brotdosen und Getränke mit und Spielzeug, 
mit dem ihr Kind „allein“ spielen kann und mag (auch Spiele für draußen: Inliner, Rol-
ler, Rollschuhe usw. mit entsprechender Schutzkleidung).  
 
Samstag und Sonntag ist ein Mittagessen zum Aufwärmen mitzugeben.  
 
Bitte füllen den beiliegenden Antrag aus, fügen Sie Arbeitgeberbescheinigung ein-
schließlich der Selbsterklärung bei, wenn Sie in einem der genannten unverzichtba-
ren Funktionsbereichen tätig sind und eine Notbetreuung benötigen.  
 
Die Rückgabe erwarten wir bis spätestens Mittwoch, 25.03.2020, 10 Uhr per 
Mail an die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer Ihres Kindes -  wegen der 
weiteren Planung!  
 
 
Gez. A. Wandersleb, Schulleiterin  



 

 

Antrag zur Teilnahme an der Notbetreuung 
     

  
___________________________________ _________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes)    (Klasse) 
 

 
__________________________________________ Alleinerziehend: □ Ja □Nein 
Name, Vorname des / der 1. Erziehungsberechtigten 

 
 
_________________________________________________  
Berufsbezeichnung  

 
 
______________________________________________  
Arbeitgeber/Dienstherr 
 
 
___________________________________  
Arbeits-/Dienstort 

 
 
__________________________________________ Alleinerziehend: □ Ja □Nein 
Name, Vorname des / der 2. Erziehungsberechtigten 

 
 
_________________________________________________  
Berufsbezeichnung  

 
 
______________________________________________  
Arbeitgeber/Dienstherr 
 
 
___________________________________  
Arbeits-/Dienstort 
 
Wir/Ich benötige/n die Notbetreuung zwingend und unabweisbar an folgenden Tagen: 
 
Montag  □23.03.20, □30.03.20  □06.04.20       Ostermontag von     bis     Uhr  
 
Dienstag  □24.03.20, □31.03.20    □07.04.20      □14.04.20    von   bis     Uhr  
 
Mittwoch   □25.03.20, □01.04.20     □08.04.20     □15.04.20    von   bis    Uhr 
 
Donnerstag   □26.03.20, □02.04.20   □09.04.20     □16.04.20    von   bis     Uhr  
 
Freitag   □27.03.20, □03.04.20     Karfreitag     □17.04.20    von    bis       Uhr 
 
Samstag □28.03.20 □04.04.20 Karsamstag    □18.04.20    von    bis      Uhr 
 
Sonntag  □29.03.20 □05.04.20 Ostersonntag     □19.04.20   von    bis    Uhr 
 
Die Rückgabe des Antrags, die Arbeitgeberbestätigung einschließlich der Selbsterklärung erwarten wir 
bis spätestens Mittwoch, 25.03.2020, 10 Uhr per Mail an die Klassenlehrer*in Ihres Kindes. 

 
_______________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift(en); Erziehungsberechtigte 


