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Gemeinde Denzlingen

Anmeldung zur Aufnahme in der Notfallbetreuung (ab 19.04.2021)
Abgabe per E-Mail bis Donnerstag, 15.04.21, 12.00 Uhr direkt
an die Grundschule Denzlingen unter
schulleitung@grundschule-denzlingen.de
Ab dem 19.04.21 wird es für alle Schülerinnen und Schüler Wechselunterricht geben. Alle
Klassen werden in 2 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat zweieinhalb Tage am Stück
Unterricht.
Es erfolgt eine Notbetreuung für diejenigen Kinder, die auf keinen Fall anderswertig betreut
werden können.
Die Gruppengröße der Notbetreuung in Schulen wird in Größe der Hälfte des jeweiligen
Klassenteilers angeboten. Aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes kann die
Gruppe auch reduziert werden (ein vollständiger Ausschluss des Infektionsrisikos kann
allerdings nicht gewährleistet werden). Es kann deshalb im Einzelfall dazu kommen, dass
die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle Kinder
die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen. Mit der folgenden
Erklärung ist noch kein Anspruch auf Notbetreuung verbunden. Sie erhalten eine
Rückmeldung der Schule am Freitag.
Unsere / meine Kind(er)
(Vorname Name, Klasse)

(Vorname Name, Klasse)

(Vorname Name, Klasse)
ist/ sind in Gruppe A und benötigt/ benötigen dringend eine Notbetreuung
 für Mittwoch, 2. und 3. Stunde
 für Donnerstag, 2. - 5. Stunde
 für Freitag, 2. - 5. Stunde

ist/ sind in Gruppe B und benötigt/ benötigen dringend eine Notbetreuung
 für Montag, 2.- 5. Stunde
 für Dienstag, 2. - 5. Stunde
 für Mittwoch, 2. und 3. Stunde

Wenn Ihr Kind in der Kernzeit angemeldet ist, benötigen wir dafür keine ExtraAnmeldung.
Für den Hort bitte bei Herrn Eppler anmelden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben ist
eine Notbetreuung nicht möglich. Die Daten werden für Zwecke der Bewältigung dieser Aufgabe
gespeichert und danach gelöscht.
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Anschrift des/r Erziehungsberechtigten:

Telefon:

E-Mail (deutlich schreiben):

Ausgeschlossen von der Notbetreuung 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 oder
3. die aus einem Risikogebiet (aus einem anderen Staat) zurückgekehrt sind und die
notwendige Quarantäne noch nicht erfolgt ist. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt
durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Sie wird durch das Robert KochInstitut auf seiner Internetseite
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
veröffentlicht.
Hiermit erklären die/der Unterzeichner, dass
•
•

•

•

keine andere familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist.
alle Angaben der Wahrheit entsprechen und rechtsverbindlich sind. Weiter
bestätigen die Antragssteller, dass sie sich darüber bewusst ist/sind, dass bei
Inanspruchnahme der Notbetreuung eine Ansteckung an beispielsweise dem
Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann.
sie sich darüber bewusst ist/sind, dass Mund und Nase des Kindes durch
eine selbst mit zu bringende medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2Maske) geschützt werden muss. Diese wird nicht durch die Einrichtung
bereitgestellt. Stoffmasken werden nicht akzeptiert.
sie ihr Einverständnis zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der mit
diesem Anmeldebogen erhobenen Daten geben. Die Daten werden zum Zweck
der Notbetreuung gespeichert, und nach dem Ende der Inanspruchnahme
gelöscht.

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

