
 

 

 

Anmeldebogen Notbetreuung Kita 

 
Trotz der Ausweitung handelt es sich weiterhin um eine Notbetreuung. Der reguläre Betrieb der 
Kindertageseinrichtung ist weiterhin untersagt. Die Plätze sind begrenzt. Es kann deshalb im Ein-
zelfall dazu kommen, dass die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausrei-
chen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen. Mit der 
folgenden Erklärung ist noch kein Anspruch auf Notbetreuung verbunden. 

 
 
 

Bitte senden Sie die unterzeichneten Anmeldung zur Notbetreuung sowie die Arbeitgeberbeschei-
nigung (separates Formular) per Mail an sieglinde.koch@aulendorf.de oder brigitte.thoma@aulen-
dorf.de per Fax an 07525/934-103 oder werfen Sie ihn im Amtsbriefkasten am Rathaus, Hauptstraße 35, 
88326 Aulendorf ein (Hinweis: wird nur einmal am Tag geleert!). 
 

 
 

 

Angaben zum Kind / zu den Kindern  
 
 

Name Kind 1 
 

Name Kind 2 
 

geb. am  
 

geb. am  
 

Adresse 
 
 

Adresse 
 
 

Aktuelle Kita 
 

Aktuelle Kita 
 

Aktuelle Betreuungsform   
 
 

Aktuelle Betreuungsform 

Betreuungsbedarf ab dem ___________ (Datum) 
 

wird im folgendem Umfang benötigt: 
 
 Montag von ______ bis ______ Uhr 

 Dienstag von ______ bis ______ Uhr 

 Mittwoch von ______ bis ______ Uhr 

 Donnerstag von ______ bis ______ Uhr 

 Freitag von ______ bis______ Uhr 

 

□ Mittagstisch an allen o.g. Tagen 
 

Betreuungsbedarf ab dem_________(Datum) 

 

wird in folgendem Umfang benötigt: 

 Montag von ______ bis ______ Uhr 

 Dienstag von ______ bis ______ Uhr 

 Mittwoch von ______ bis ______ Uhr 

 Donnerstag von ______ bis ______ Uhr 

 Freitag von ______ bis______ Uhr 

 
□ Mittagstisch an allen o.g. Tagen 
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Angaben zu den Eltern / zum Elternteil 
 

□ alleinerziehend 
 

Name Elternteil 1 
 

Name Elternteil 2 
 

Adresse 
 
 

Adresse 
 
 

Telefon / Mobil 
 

Telefon / Mobil 
 

Email  Email 
 

Bankverbindung für die Abbuchung der Notbetreuungsgebühren 
 
Kontoinhaber                                                               Bank 
 
IBAN                                                                            BIC 
 

bitte wenden 

 

Arbeitsbereich der beiden Eltern / des Elternteils  
 

Elternteil 1 
 

□ Gesundheitsversorgung (medizinisches und  

   pflegerisches Personal) 
 

□ Gesundheitsversorgung (Hersteller von für die    

   Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 
 

□ Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

   Ordnung einschließlich der nichtpolizeiliche  
  Gefahrenabwehr 
 

□ Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

 

□ Transport und Verkehr 

 

□ Rundfunk und Presse 

 

□ Lebensmittelbranche Grundversorgung  

    

□ Banken und Versicherungswesen 

 

□ Sonstiges__________________________ 

 

Elternteil 2 
 

□ Gesundheitsversorgung (medizinisches und  

   pflegerisches Personal) 
 

□ Gesundheitsversorgung (Hersteller von für die    

   Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 
 

□ Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

   Ordnung einschließlich der nichtpolizeiliche  
   Gefahrenabwehr 
 

□ Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

 

□ Transport und Verkehr 

 

□ Rundfunk und Presse 

 

□ Lebensmittelbranche Grundversorgung  

    

□ Banken und Versicherungswesen 

 

□ Sonstiges _________________________ 

 

Ausgeübter Beruf  
 

Ausgeübter Beruf  
 

Arbeitgeber Name / Adresse 
 
 

Arbeitgeber Name / Adresse 
 

 
Das Angebot gilt für Kinder allein Erziehender oder bei beiden Elternteilen, die in kritischer Infrastruktur arbei-
ten oder außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeit-
geber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an 
der Betreuung gehindert sind.   

  



 

 
Die Beschäftigung mit Arbeitszeiten, Unabkömmlichkeit und Präsenzpflicht sind vom Arbeitgeber 
schriftlich zu bestätigen. Hierzu ist die Vorlage "Arbeitgeberbescheinigung“ zu verwenden. Bei selbst-
ständigen und freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Diese ist spätestens innerhalb von drei 
Werktagen nach Abgabe der Anmeldung nachzureichen.  

 

 

Vorrangregelung 
Sofern unsere Betreuungskapazität nicht ausreicht, um für alle berechtigten Kinder die Teilnahme an der Not-

betreuung zu ermöglichen, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbei-

tet und unabkömmlich ist; Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie Kinder, die im Haushalt einer bzw. 

eines Alleinerziehenden leben. 

 

 

Persönliche Bestätigung (bitte von allen Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen) 

Ich/Wir versichere/n, dass  

 die Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind, 

 ich/wir keine andere Betreuungsmöglichkeit (Ehe- oder Lebenspartner, Freunde etc.) habe/n.  

Ich/wir gebe/n mein Einverständnis, dass die Stadt ggf. die Angaben bei meinem Arbeitgeber nachprüfen kann. 
Ich/wir bin/sind zudem damit einverstanden, dass die Daten zwischen der Stadt Aulendorf und der Kita aus-
getauscht werden. Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Grundsätzen 
der EU-DSGVO. Ihre Betroffenenrechte ersehen Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage 
www.aulendorf.de.  
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift/en Erziehungsberechtigte/r 
 
Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht oder das 
er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt und die Informationen in Belangen der Betreuung weitergibt. 
 
 

Weitere Hinweise: 
 
Die Beantragung erfolgt direkt beim Hauptamt der Stadt Aulendorf. Die Entscheidung, welche Kinder kon-
kret aufgenommen werden, trifft das Hauptamt. Sofern möglich, erfolgt die Betreuung in der bereits bisher 
besuchten Kita, dies kann aber nicht in allen Fällen garantiert werden! 
 
Es werden nur Kinder aufgenommen, die auch schon bisher einen Betreuungsplatz in einer Aulendorfer 
Kindertagesstätte hatten oder die für den Monat April oder Mai eine Platzzusage erhalten hatten. Eine Ein-
gewöhnungsphase kann in diesem Fall nicht angeboten werden. Ein Betreten der Einrichtung durch die 
Eltern ist außer zur Bring- und Abholzeit nicht möglich.  
 
Für die Notbetreuung wird der übliche Elternbeitrag gemäß der Beitragstabelle der Stadt Aulendorf bzw. des 
kirchlichen oder freien Trägers je Betreuungsform erhoben. Dieser Beitrag wird wie gewohnt von der Kita 
erhoben (voraussichtlich zusammen mit dem Montagsbeitrag Mai). Der reguläre Elternbeitrag für den Monat 
April wird von den Kita–Trägern nicht wie üblich eingezogen, sondern derzeit ausgesetzt. 
 

Wichtig 
 
Auszug aus der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 17.03.2020, zuletzt geändert vom 17.04.2020: 
 
Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß § 1 Absatz 4 sind Kinder,  
 
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

Anlage: 

□ 1 / 2 Arbeitgeberbescheinigung/en ist zur Bearbeitung zwingend erforderlich 


