
 
Antrag für die Aufnahme in einer Notgruppe 

Angabe Kind/er 

Name, Vorname  

Geburtstag  

Adresse  

 

Angabe zu den Eltern Elternteil 1 Elternteil 2 

Name, Vorname   

Adresse   

Telefonnummer   

E-Mail   

 

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende außerhalb 

der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 

sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Bei selb-

ständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erzie-

hungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 

möglich ist.  

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle teilnahmeberechtigten Kinder die Teil-

nahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die Kinder aufzunehmen,  

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der kritischen Infrastruktur 

tätig und unabkömmlich ist oder  

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur 

Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder  

3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um die nach den Ziffern 1 bis 3 teilnahmeberech-

tigten Kinder aufzunehmen, entscheidet die Stadt Ladenburg nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme.  

Für die Aufnahme in einer Notgruppe müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

o Kind(er) der Klassenstufe 5 bis 7 
o Bei Kind(ern) und Eltern liegen keine Erkältungssymptome und kein Fieber vor 

 
Die Betreuungszeiten sind von 08:00 – 13:00 Uhr 

 
Ich/Wir versichern, dass die Betreuung in einer Notgruppe zwingend erforderlich ist und bestätige hiermit 
die Richtigkeit der Angaben (Nachweise sind beigefügt, bzw. werden binnen drei Werktagen nachgereicht): 
 

 
 
 
Unterschrift der Eltern/Datum 

 
Ein Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Notgruppe besteht nicht. 

 

 

 



 
 

Weitere Hinweise: 

Bitte legen Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag in den Briefkasten der Schule. Alter-

nativ können Sie diesen auch direkt an die MRS per E-Mail senden. Sie erhalten zeitnah eine Bestäti-

gung per Mail oder Telefon. Sie erreichen das Schulsekretariat auch telefonisch unter 06203 - 70-480 

zu den üblichen Öffnungszeiten. Nachweise bitten wir Sie binnen drei Werktagen nachzureichen.  

 

Bleiben Sie gesund! 


