
  
 

 
 
Antrag auf Notbetreuung in der Johannes-Kepler-Grundschule Keltern ab dem 22. April 
2021 
 
Vom Landratsamt Enzkreis wurde am 20.04.2021 verfügt, dass aufgrund der an 3 Tagen 
hintereinander hohen Inzidenzwerte über 200, Schulen und KiTas ab Donnerstag, den 22. April 
2021 geschlossen werden.  
Schulen werden für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 1-7 eine Notbetreuung an den 
regulären Schultagen anbieten. Die Notbetreuung erfolgt durch die jeweiligen Lehrkräfte 
beziehungsweise Betreuungskräfte.  
Bitte beachten Sie deshalb, dass geplante Schulferien und evtl. Brückentage Bestand haben und 
im diesem Zeitraum keine Notbetreuung sein wird.  
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise der oder die Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. 
Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch 
Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben Anspruch auf Notbetreuung.  
 
 

Antrag 
 

……………………………………………………………  Keltern, den……………………….…… 
Name, Vorname 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse, Telefonnummer 
 
 Hiermit beantrage ich die Notbetreuung in der Johannes-Kepler-Grundschule  
    (während der Unterrichtszeit nach Stundenplan) für 
 Hiermit beantrage ich die Notbetreuung in der Kernzeitbetreuung  
    (13:15 Uhr – 16:00 Uhr) und bei Bedarf zusätzlich für die 1. und 6. Schulstunde für  
 
…………………………………………………………………….. 
Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum 
 
…………………………………………………………………….. 
Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum 
 
Derzeit ausgeübte Tätigkeit / Arbeitgeber der Mutter: …………………………..……………………… 
 
Derzeit ausgeübte Tätigkeit / Arbeitgeber des Vaters: ….……………………………………………… 
 
 Ich bin aufgrund meiner derzeit ausgeübten Tätigkeit vom Arbeitsplatz unabkömmlich. 
 Mein Ehepartner ist aufgrund seiner derzeit ausgeübten Tätigkeit ebenfalls vom Arbeitsplatz  
    unabkömmlich.  
 Ich bin alleinerziehend. 
 Betreuung erforderlich aufgrund des Kindeswohls. 
 
 Der nachgenannten Einwilligung zur Datenverarbeitung stimme ich zu. 
 
 
 
Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………….. 
 



  
 

 
 
Einwilligung zur Datenverarbeitung  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und 
gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur für die organisatorischen Anforderungen der 
Kinderbetreuung genutzt. Ich habe das Recht auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und auf 
das Löschen meiner gespeicherten Daten. 
Weitere Informationen zur Datenerhebung und den datenschutzrechtlichen Vorgaben nach 
DSGVO können auf der Homepage der Gemeinde Keltern eingesehen werden. 
 
 
Bestätigung des / der Erziehungsberechtigten  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich,  
 
 alleinerziehend bin 
 
 und für meinen Arbeitgeber unabkömmlich bin 
 
 
……………………………………………..   ………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir,  
 
 beide berufstätig sind 
 
 und für unsere Arbeitgeber unabkömmlich sind 
 
 
……………………………………………..   ………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte(r) 
 
        ………………………………………… 
        Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte(r) 
 

 
Bitte geben Sie diesen Antrag direkt in der Schule und nicht über das 
Rathaus ab. Danke! 


