
 

 

 

 

 

Antrag auf Notbetreuung für Schüler(innen) der Grundschule Wört 

 

Hiermit beantrage ich, dass meine Tochter / mein Sohn ________________  

aus Klasse ________ im Rahmen der Notfallbetreuung an der Schule betreut wird.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erziehungsberechtigte/r 1: ______________________________________ 
                                                                           Vor-und Nachname                                                                                                                 

Ich arbeite bei ___________________________ als _________________________       
                                Betrieb/ Arbeitgeber     Beruf                                                                                                                                                                              

und muss in der KW _______ an folgenden Wochentagen im Betrieb anwesend sein: 

 montags von   _________ bis__________ Uhr 

 dienstags von   _________ bis__________ Uhr 

 mittwochs von   _________ bis __________Uhr 

 donnerstags von   _________ bis __________Uhr 

 freitags von  _________ bis __________Uhr 

 

Diese Angaben werden bestätigt: 

  

_______________________________________________                                               
Name, Funktion, Behörden-/Firmenstempel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Erziehungsberechtigte/r 2:  ______________________________________ 
                                                                           Vor-und Nachname                                                                                                                 

Ich arbeite bei ___________________________ als __________________________       
                                Betrieb/ Arbeitgeber      Beruf                                                                                                                                                                              

und muss in der KW _______ an folgenden Wochentagen im Betrieb anwesend sein: 

 montags von  _________ bis__________ Uhr 

 dienstags von  _________ bis__________ Uhr 

 mittwochs von  _________ bis __________Uhr 

 donnerstags von  _________ bis __________Uhr 

 freitags von _________ bis __________Uhr 

 

Diese Angaben werden bestätigt:  

 

_______________________________________________                                               
Name, Funktion, Behörden-/Firmenstempel 

Grundschule Wört 

Ostalbkreis 
Lustnauer Straße 13 
73499 Wört 
Tel. 07964 479 

 

 

 

 



Angaben zum Kind:  

☐ Das angegebene Kind weist keine Krankheitssymptome auf.  

☐ Das angegebene Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Ta-

ge vergangen.  

☐ Das angegebene Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme.  

☐ Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben.  

 

Ort, Datum _____________________________________  

 

_______________________________       ______________________________      

Unterschrift 1. Elternteil Unterschrift   2. Elternteil (entfällt bei Alleinerziehenden   

oder wenn der 1. Elternteil in der Gesund-

heitsversorgung oder Pflege tätig ist) 

 

Aktuelle Notfallbetreuungszeiten an der Schule: 

Montag bis Donnerstag: 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

Freitag: 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Wichtiger Hinweis: Die Notbetreuung kann nur für die Zeiten beantragt werden, in de-

nen tatsächlich niemand zu Hause ist und das Kind betreuen kann.  

Beispiel: Wenn beide Eltern an 2 Tagen im Betrieb vor Ort sein müssen, kann auch nur 

für diese beiden Tage eine Notbetreuung beantragt werden.                                                           

(vgl. km-bw.de/FAQS+Schulschliessungen) 

Der tatsächliche Bedarf muss durch den Arbeitgeber bestätigt werden! 

Für Alleinerziehende gelten diese Regelungen sinngemäß. 

Derzeit kann ein Antrag auf Notfallbetreuung nur berücksichtigt werden, wenn wir Anga-

ben zu Arbeitgeber und Beruf von beiden Erziehungsberechtigten und eine Bestätigung 

des Arbeitgebers erhalten. 

Den Antrag können Sie als Mailanhang schicken oder in den Briefkasten der Grund-

schule Wört einwerfen. 

https://km-bw.de/FAQS+Schulschliessungen

