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Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung in Schulen in Singen 

Trotz der Ausweitung handelt es sich weiterhin um eine Notbetreuung. Der reguläre Betrieb der 

Schulen ist in weiten Teilen weiterhin untersagt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die künftige 

Gruppengröße der erweiterten Notbetreuung in Schulen die Hälfte des jeweiligen Klassenteilers. 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.  

Die Anmeldungen müssen vollständig inkl. der Anlagen eingereicht werden. Anträge können erst bei 

Vollständigkeit entschieden werden. Anträge können per Mail und Post gesendet oder direkt im 

Rathaus abgegeben werden: 

Stadtverwaltung Singen – Abteilung Schulen und Bildung 
Hohgarten 2, 78224 Singen 
Telefon: 07731-85 337 oder 07731-85 338 
E-Mail: schulen-notbetreuung@singen.de  
 
1. Daten des Kindes 

 

 der Schule  

    (Name Schule: __________________________________ in Klasse ________) 

 

Betreuungsbedarf 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 

 

Vor- und Nachname betroffenen Kindes: ________________________ 
 
Geburtstag des Kindes: ___.___._____ Alter ______ Jahre 

 

2. Wir*Ich stelle*n aus folgenden Gründen einen Antrag auf Notgruppenbetreuung 
 

 
 Arbeit in systemrelevanten Berufen + Unabkömmlichkeit  
 
 Arbeit in einer präsenzpflichtigen Tätigkeit + Unabkömmlichkeit (zusätzliche Bescheinigung 
durch den Arbeitgeber erforderlich!)  
 

3. Angaben zu der beruflichen Tätigkeit der 
Eltern/Erziehungsberechtigten/Personensorgeberechtigten (nachstehend 
vereinfachend „Eltern“ oder Erziehungsberechtigte) 

 
 beide Eltern sind Erziehungsberechtigte  A und B ausfüllen 
 
 alleiniges Sorgerecht  nur „Erziehungsberechtige*r A ausfüllen 
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Erziehungsberechtigte*r A: 
 
Vor- und Nachname: ___________________________________________ 
 
E-Mailadresse: ________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________________________ 
 

 
Arbeitgeber: _____________________   
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 

 
Anschrift: _____________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________ 
 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte*r A: ________________________ 
 
Umfang der beruflichen Tätigkeit: _____ in Stunden 
 
Alternativ:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO  
 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung: ____ Std./Woche 
 
Kurzbeschreibung der genannten Tätigkeit:  
 

 

 

 
Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers hinzu welche bestätigt, dass und zu 
welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung des unter Ziffer 1 genannten Kindes 
gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter auszustellen. 
 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung auszustellen. 
 
Mit der Unterschrift beider Erziehungsberechtigter bzw. der alleinerziehenden Person unter 
dieser Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung wird erklärt, dass keine familiäre oder 
anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist, und begründen dies wie folgt: 
 

 

 

 
Sollten die Bescheinigungen oder Unterschriften fehlen ist der Antrag unvollständig und kann 
nicht weiterbearbeitet werden. 
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Erziehungsberechtigte*r B:  
 
Vor- und Nachname: ___________________________________________ 
 
E-Mailadresse: ________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________________________ 
 

 
Arbeitgeber: _____________________   
 
 Selbstständig/Freiberufler (wenn zutreffend bitte ankreuzen) 

 
Anschrift: _____________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________ 
 
 
Berufsbezeichnung Erziehungsberechtigte*r B: ________________________ 
 
Umfang der beruflichen Tätigkeit: _____ in Stunden 
 
Alternativ:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gemäß CoronaVO  
 
 Präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung: ____ Std./Woche 
 
Kurzbeschreibung der genannten Tätigkeit:  
 

 

 

 
Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers hinzu welche bestätigt, dass und zu 
welchen Zeiten Sie Ihre berufliche Tätigkeit wahrnehmen, und Ihr Arbeitgeber Sie 
unabkömmlich stellt und Sie dadurch an der Betreuung des unter Ziffer 1 genannten Kindes 
gehindert sind. Diese Bescheinigung ist konkret auf den einzelnen Mitarbeiter auszustellen. 
 
Im Falle der Selbstständigkeit/ als Freiberufler ist eine Eigenbescheinigung auszustellen. 
 
Mit der Unterschrift beider Erziehungsberechtigter bzw. der alleinerziehenden Person unter 
dieser Anmeldung zur erweiterten Notbetreuung wird erklärt, dass keine familiäre oder 
anderweitige Betreuung des Kindes möglich ist, und begründen dies wie folgt: 
 

 

 

 
Sollten die Bescheinigungen oder Unterschriften fehlen ist der Antrag unvollständig und kann 
nicht weiterbearbeitet werden. 
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Hiermit erklären die/der Erziehungsberechtigten, dass  

 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 ein Platz in einer Notgruppe immer nur vorbehaltlich 

ist. Ein bereits bewilligter Anspruch auf einen Notgruppenplatz kann jederzeit wieder 

zurückgenommen werden, sollte die Kapazität in dieser Notgruppe nicht für alle 

Bedarfsmeldungen ausreichen. In einem solchen Fall werden die Plätze nach dem von der 

Corona-Verordnung und der Stadt Singen vorgegebenen Ranking vergeben. 

 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. mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass keiner dieser Punkte auf mein Kind zutrifft. Ich werde 

mich umgehend melden, wenn mir bekannt wird, dass einer der Punkte zutrifft und mein Kind 

auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen in die Notgruppe bringe. 

 Uns*mir bewusst ist, dass beim Auftreten einer Infektion in einer Schule eine Schließung der 

gesamten Einrichtung oder der Gruppe durch das Gesundheitsamt für einen bestimmten 

Zeitraum möglich sein kann. In diesem Fall kann die Notgruppenbetreuung vorübergehend 

nicht fortgeführt werden. 

 Uns/mir bewusst ist, dass beim Auftreten einer Infektion in einer Kita eine Schließung der 

gesamten Einrichtung durch das Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum möglich sein 

kann. In diesem Fall kann die Notgruppenbetreuung vorübergehend nicht fortgeführt werden. 

Wir/Ich erteile/-n meine/unsere Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.1 a) und Art. 7 DS-GVO und § 

61 Sozialgesetzbuch Teil 8 (SGB VIII) in Verbindung mit § 67 b Abs.2 Sozialgesetzbuch Teil 

10 (SGB X), dass die Angaben bei meinem/unserem Arbeitgeber/Dienstherrn nachgeprüft 

werden dürfen.  

Wir/Ich erteile/-n des Weiteren unsere Einwilligung nach den oben genannten Vorschriften, 

dass unsere personenbezogenen Daten zwischen der Kita und der Stadt Singen ausgetauscht 

werden.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten/Sozialdaten im vorstehenden 

Anmeldeformular zur erweiterten Notbetreuung gemäß den Grundsätzen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch Teil 8 und 

10 (SGB VIII und X) sowie dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Ihre Betroffenenrechte 

(Auskunftsrecht, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruchsrecht) ersehen Sie in der 

Datenschutzerklärung der Abteilung Kindertagesbetreuung der Stadtverwaltung Singen auf der 

Homepage der Stadt Singen www.in-singen.de unter Jugend, Soziales, Gesundheit und dort 

unter Kindertageseinrichtungen.  

Sie können jederzeit Ihre freiwillig erteilte Einwilligung widerrufen. Dies kann auch mündlich 

oder per E-Mail erfolgen. Gegebenenfalls müssen Sie Ihre Identität nachweisen. Ab Zugang 

des Widerrufs dürfen Ihre Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu 

löschen. Die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung bleibt hiervon jedoch unberührt.  

Eine Notbetreuung Ihres Kindes ist jedoch bei Verweigerung der Einwilligung und im Falle des 

Widerrufs und damit ohne Vorliegen einer rechtswirksamen Einwilligungserklärung nicht 

möglich. 

____________________________  ___________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte*r A/ alleinerziehende Person 

____________________________  ___________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte*r B 

 


