
                                                                                                                              Passau, 12.04.2021 

Anmeldung zur Notbetreuung(NoB)                                               bitte wöchentlich bearbeiten 

Gilt immer noch dringlichst!!! Bitte bedenken Sie:  
Je mehr Kinder die Betreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.  

Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können. 
Der Unterricht wird eben wegen des hohen Infektionsgeschehens nur im Wechselbetrieb 

durchgeführt, um Kontaktbeschränkungen zu gewährleisten!  
Wichtig: Es besteht Testpflicht! Teilnahme nur mit negativer Testung möglich! 
 
Die Betreuung kann an den Notbetreuungstagen oder den Tagen, an denen Ihr Kind im Präsenzunterricht 
in der Schule ist, nur im zeitlichen Umfang des eigentlichen Unterrichts bzw. der gebuchten 
Mittagsbetreuung/ Ganztagesbetreuung in Anspruch genommen werden.  
Bei kurzfristigen Änderungen des Betreuungsnotstands oder der notwendigen Betreuungszeiten müssen 
Sie diese bitte rechtzeitig an die Schulleitung melden. Vielen Dank für die Zusammenarbeit! 
 
Abgabe immer bis Freitag Mittag per Mail an schulleitung@gs-haidenhof.de 
 

Hiermit muss ich mein Kind zur NoB anmelden: 
 

Name des Kindes___________________       Klasse ___________ 
 

Wir benötigen Betreuung im Zeitumfang an folgenden Tagen: Woche vom ______2021 - ______2021 

Mo  
 

von       bis       Uhr 

Di  

von       bis       Uhr 

Mi  

von       bis       Uhr 

Do  

von       bis       Uhr 

Fr  

von       bis       Uhr 

O Mittagessen  

(mit dem Ankreuzen 
buchen Sie das 
Mittagessen verpflichtend)      

O Mittagessen  

(mit dem Ankreuzen 
buchen Sie das 
Mittagessen verpflichtend)      

O Mittagessen  

(mit dem Ankreuzen 
buchen Sie das 
Mittagessen verpflichtend)      

O Mittagessen  

(mit dem Ankreuzen 
buchen Sie das 
Mittagessen verpflichtend)      

O Mittagessen  

(mit dem Ankreuzen 
buchen Sie das 
Mittagessen verpflichtend)      

 
Folgende Angaben bitte noch ausfüllen, bzw. zutreffendes ankreuzen: mein Kind ist in der 

O Regelklasse              O Ganztagesklasse         

O Ganztagesklasse + Freitagsbetreuung bis 14 Uhr gebucht 

 O Mittagsbetreuung, gebucht   

            für Montag bis             Uhr           für Dienstag bis              Uhr             für Mittwoch bis              Uhr 

            für Donnerstag bis           Uhr         für Freitag bis                 Uhr 

O Hort  

weil (bitte ankreuzen/ und oder unterstreichen): nur bei Erstantrag ausfüllen! 
□     wir unseren (beider Elternteile) Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. unser   

Arbeitgeber uns an diesen Tagen nicht freistellen kann, bzw. Homeoffice nicht möglich ist 
 

Arbeitgeber Vater:_______________________________________________ 

Arbeitgeber Mutter:_______________________________________________ 

□     beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf arbeiten 

□     wir selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben. 

 □       wir das Kindertageskrankengeld nicht beantragen können 
______________________________________________________________________________ 

Wir versichern, dass wir keine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung haben. 

 

____________________________ (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 

 

mailto:schulleitung@gs-haidenhof.de

