
 

 
 

Anmeldebogen Notbetreuung ab 12. April 2021 
Auch in der Grundschule Aulendorf startet die erste Woche nach den Osterferien komplett mit Home-
schooling. Eine Testpflicht wird wahrscheinlich ab der zweiten Wochen nach den Osterferien auch für 
die Teilnahme an der Notbetreuung verpflichtend. Wir planen jetzt nur für eine Woche, da uns leider 
aktuell noch zu viele Informationen fehlen, um weitreichendere Planungen zu machen. 
Diese Maßnahme der Notbetreuung, mit der die Anzahl der Kontakte weiter reduziert bleiben soll, 
kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genom-
men wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise si-
chergestellt werden kann. 
Für die Schülerinnen und Schüler gilt während den Zeiten der Notbetreuung weiter die Masken-
pflicht, so wie schon vor den Osterferien im Unterricht praktiziert. Ausschließlich in Pausenzeiten auf 
dem Schulhof ist parallel dazu auch Maskenpause! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name des Kindes: ____________________________________________ 

Kontaktdaten (Telefonnummer / Handynummer /E-Mail-Adresse): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________       Klasse: ______ 

 

Betreuungsbedarf für die kommenden Tage (bitte konkret benötigte Uhrzeiten angeben!) 

 

Montag, 12.04.2021 max. 6.45 Uhr – 15.40 Uhr:  

_________________________________________________________________ 

Dienstag, 13.04.2021 max. 6.45 Uhr – 15.40 Uhr:  

_________________________________________________________________ 

Mittwoch,14.04.2021 max. 6.45 Uhr – 15.40 Uhr:  

__________________________________________________________________ 

Donnerstag, 15.04.2021 max. 6.45 Uhr – 15.40 Uhr:  

__________________________________________________________________ 

Freitag, 16.04.2021 max. 6.45 Uhr – 12.00 Uhr:  

_________________________________________________________________ 

  

 
Hinweis: Ein offensichtlich krankes Kind muss unverzüglich aus der Notbetreuung ab-
geholt werden! 



 

 
Das Angebot der Notbetreuung (ohne Mittagessen) gilt für Kinder Alleinerziehender oder 
bei denen beide Elternteile, von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten und durch 
diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Oder für Kinder, deren Kindeswohl ge-
fährdet ist. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem vorliegenden aktualisierten Anmeldebogen die 
genauen Zeiten ausfüllen und uns zeitnah möglichst per Mail zukommen lassen. 
DANKE! 
Alle Anmeldungen zur Notbetreuung für die Woche ab 12.04.2021 müssen unbedingt bis 
spätestens Freitag, den 09.04.2021 um 12.00 Uhr vorrangig per Mail  
info@grundschule-aulendorf.de oder in Ausnahmefällen in Papierform (Briefkasten der 
Grundschule an der Bushaltestelle) vorliegen.  
Entsprechend müssen spätere Anmeldungen spätestens am Vortag vor dem Notbetreu-
ungswunsch bis 12.00 Uhr auf den gleichen Wegen der Schule vorliegen, um bearbeitet 
werden zu können. Sie erhalten immer eine Bestätigung per Mail oder telefonisch. 
Diese Fristen sind unabdingbar, da wir Gruppengrößen beachten müssen und entspre-
chend ausreichend Personal einteilen müssen.  
Wir haben bisher noch keine Informationen, ob wieder die Schulbusse fahren. 
 
Dringender Hinweis: Ein offensichtlich krankes Kind muss unverzüglich aus der Notbe-
treuung abgeholt werden!                                                                                         
 
Ich versichere die Richtigkeit der o. g. Angaben. Außerdem verpflichte ich mich, ändernde 
Gesundheitszustände meines Kindes bzw. neu ergebene Kontakte zu infizierten Perso-
nen unverzüglich mitzuteilen. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die o.g. Daten an der Grundschule Aulendorf 
verarbeitet und gespeichert werden. 
 
Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmever-
bot für Personen, die 
 

□ in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen 
sind, soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen oder 
 

□ sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufge-
halten haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des 
Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das 
Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet 
eingestuft wird, oder 

 
□ typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, aufweisen. 

 

 

Aulendorf, den    
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