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Elternbrief zur Verteilung für Kindergärten und Grundschule
Corona-Virus in Baden-Württemberg
Erweiterte Notbetreuung ab Montag, 27.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
am 15. April 2020 haben Bund und Länder beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten werden und die Kindergärten und Grundschulen bis
auf weiteres geschlossen bleiben. Oberste Priorität hat, eine zweite sich rasant
ausbreitende Infektionswelle zu verhindern. Weil aber das wirtschaftliche Leben
langsam wieder hochfährt, hat die Landesregierung entschieden, die Notbetreuung
in Baden-Württemberg auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit
nachgehen, zu entlasten.
Vom 27. April 2020 an wird deshalb die Notbetreuung an unserer Grundschule und in
den Kindertageseinrichtungen ausgeweitet. Neu ist, dass nicht nur Kinder, deren Eltern
in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern
grundsätzlich alle Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der
Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz
haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten.
Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung jedoch auch künftig nur
einen begrenzten Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen die
Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass
eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist!

Angebot bleibt weiter eine Notbetreuung!
Weil der reguläre Betrieb weiterhin untersagt ist, bleibt es eine Notbetreuung. Diese
kann wie bisher nur in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Deshalb ist die Anzahl
der angebotenen Plätze begrenzt.
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Leider müssen wir ausdrücklich darauf hinwiesen, dass wir aufgrund der begrenzten
Betreuungsmöglichkeiten jeden Einzelfall prüfen und ggf. auch Rücksprache mit den
Arbeitgebern halten. Im Zweifel entscheidet die Gemeinde nach pflichtgemäßem
Ermessen, ob ein Anspruch auf Betreuung besteht.
Wichtig für Sie liebe Eltern:
Familien, die ab Montag, 27.04.2020 eine Notbetreuung für ihre Kinder benötigen,
geben die Anmeldung bitte bis Donnerstag 23.04.2020, 15.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Hettingen ab.
Die Notbetreuung wird ohne Mittagessen angeboten. Es ist daher notwendig, die
angemeldeten Kinder mit einem auskömmlichen Vesper auszustatten.
Bei der Anmeldung zur Notbetreuung benötigen wir folgende Daten:
-

-

-

Name und Anschrift des Kindes, sowie Kontaktdaten der Eltern (E-Mail, Telefon);
den Antrag finden Sie unter www.hettingen.de, sofern Sie noch ein weiteres
Kind anmelden möchten
Arbeitgeberbescheinigung mit Angaben zu den Berufen beider
sorgeberechtigten Elternteile bzw. der/des Alleinerziehenden. Die
Bescheinigung muss die Unabkömmlichkeit und die Präsenzpflicht enthalten
(ggf. zusätzlich Nachweis über präsenzpflichtige Arbeitszeiten)
Erklärung beider Erziehungsberechtigten bzw. der/des Alleinerziehenden, dass
eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Hinweis: es können nur vollständig eingereichte Anträge bearbeitet werden!
Gerne können Sie ab sofort die Anmeldung(en) per Mail unter dem Stichwort
„Notbetreuung“ an lorch@hettingen.de senden oder direkt im Rathaus einwerfen. Wir
werden dann schnellstmöglich mit den Leitungen vor Ort sprechen und eine mögliche
Belegung vornehmen.
Abschließend möchte ich an das Verständnis aller Betroffenen appellieren und
weiterhin zur eigenen Mitwirkung in dieser Ausnahmesituation aufrufen. Die erweiterte
Notbetreuung ist weiterhin eine NOTbetreuung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dagmar Kuster
Bürgermeisterin

3

Antrag auf Notbetreuung ab 27.04.2020
für die Zeit der vom Land Baden-Württemberg verfügten Schließung
der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Grundschule

Angaben zu ihrem Kind
Name

Vorname

Geburtsdatum

Betreuungseinrichtung bisher:

erforderliche Betreuungszeit (bitte möglichst genau angeben; Wochentag und jeweilige Zeiträume)

Angaben zu den Eltern
1. Elternteil
Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Ort

E-Mail-Adresse

Telefon (tagsüber erreichbar)

Beruf/aktuelle Tätigkeit

Beschäftigungsumfang (Stunden pro Woche)

Arbeitgeber (Name, Adresse)

Unterschrift/Datum/

Sind Sie alleinerziehend?

Ja

Nein

2. Elternteil
Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Ort

E-Mail-Adresse

Telefon (tagsüber erreichbar)

Beruf/aktuelle Tätigkeit

Beschäftigungsumfang (Stunden pro Woche)

Arbeitgeber (Name, Adresse)

Unterschrift/Datum
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Erklärung der Eltern
Wir/Ich bescheinige/n hiermit, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung des o.g. Kindes
weder durch die
die Mutter, noch durch den
den Vater als familiäre Betreuung
oder eine anderweitige Betreuung möglich ist
Begründung bitte stichwortartig:

Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die Erhebung und
Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden auf dem
Server der zuständigen Stelle gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen
werden. Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und organisatorischen
Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden
ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Darüber hinaus ist
für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers erforderlich.
Rechte der betroffenen Personen:

- Auskunft
- Berichtigung
- Löschung und Sperrung
- Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft
abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können dem Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach
den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt
werden

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und
über meine Rechte belehrt worden zu sein.

Datum/Unterschrift des/der Personenberechtigten

