
 

  

Grundschule Apen – Hauptstraße 201 – 26689 Apen – Tel.: 04489/40700 – Email: GS_Apen@t-online.de 
 
 

ANMELDUNG ZUR „NOTBETREUUNG“ (15.06. - 26.06.2020) 
 

Mein Kind _____________________________ (Klasse ____) nutzt die Notfallbetreuung am 
 

□  Montag, 15.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 

□  Dienstag, 16.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung    ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
□  Mittwoch, 17.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 

□  Donnerstag, 18.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
□  Freitag, 19.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
 

□  Montag, 22.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 

□  Dienstag, 23.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
□  Mittwoch, 24.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 

□  Donnerstag, 25.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
□  Freitag, 26.06.2020 - Bitte eine der folgenden Option ankreuzen: 
     ○ regulär 8.00 – 13.00 Uhr    ○ bis 12.30 Uhr aufgrund Busbeförderung     ○ KoLA-Förderung (von _____  bis ____ Uhr) 
 

 Eine vorherige Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt telefonisch oder via Email (mindestens einen Tag vorher) und durch Vorlage des vollständig ausgefüllten 
Anmeldeformulars (spätestens zu Beginn des ersten Tages der Notbetreuungsteilnahme). 

 Die Notbetreuung ist weiterhin auf das notwendige Maß zu begrenzen und dient ausschließlich dazu, Kinder aufzunehmen, wenn mindestens ein Elternteil in sog. kritischen 

Infrastrukturen tätig ist. Andere entsprechende Härtefälle, bei denen Kündigung und Verdienstausfall drohen, sind der Schulleitung ausreichend zu erläutern. In Einzelfällen kann 
eine darüberhinausgehende Teilnahme an der Notbetreuung aus schulisch dringenden Gründen nach Rücksprache mit den Eltern erfolgen, entsprechend der schulisch 
möglichen Kapazitäten und Rücksprache mit der Schulleitung. 

 Im Rahmen der Notbetreuung ist eine KoLA-Förderung nach Anmeldung in entsprechend Förderzeiten (zwischen 8.30-11.30 Uhr, Einzelförderung max. 1,5 h) außerhalb 
des Präsenzunterrichts (Lernen in der Schule) möglich. Eine Anmeldung zur Notbetreuung ist wie oben beschrieben grundlegend. Es ist durch die Eltern zu gewährleisten, dass 
die Kinder eigenständig (oder in Begleitung) auch außerhalb der Busbeförderungszeiten zur Schule hin und wieder zurück kommen. Das Schulgelände ist von den Kindern auf 
dem direkten Weg (über die Marktplatzseite) zu betreten und wieder zu verlassen. 

 Die Notwendigkeit der Anmeldung zur Notbetreuung ist einmalig zu belegen durch einen Tätigkeitsnachweis in sogenannter kritischer Infrastruktur bzw. durch 

ausreichende Erläuterung der Schulleitung gegenüber in Härtefallgründen. Ein Beleg der Teilnahme an der KoLA-Förderung liegt durch einen bewilligten Antrag bei Jobcenter 
vor. 

 Im Krankheitsfall muss die Schule telefonisch bis spätestens 8.00 Uhr unterrichtet und das Kind von der Notbetreuung abgemeldet werden. Treten 

Krankheitssymptome beim Kind auf, so verbleibt es zu Hause bzw. eine schnellstmögliche Abholung von der Schule (max. 30 Minuten) ist bei plötzlich auftretenden 
Krankheitssymptomen gewährleistet. 

 Für die Notbetreuung gelten die allgemeinen Hygienevorschriften der Schule. Abweichend davon sind für die Notbetreuungskinder vor dem Eingang (von der 
Marktplatzseite) Markierungen zur Orientierung, auf denen sich die Kinder mit entsprechendem Sicherheitsabstand ohne fest zugewiesene Nummer aufstellen. 

 
 

______________________________________ 
Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

 

_____________________________________▼Auszufüllen durch die Schule▼____________________________________ 

Beschäftigung in folgender Berufsgruppe                Härtefallregelung 
□  Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich   □  (schriftlicher) Nachweis durch den Arbeitgeber  

und pflegerischen Bereich                                                   □  persönliches Gespräch mit der Schulleitung 

□  Bereich der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst  □  ________________________________ 
      und Katastrophenschutz  

□  Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug,                                   Vermerk: _____________________________________________________ 

      Maßregelvollzug und vergleichbare  Bereiche   ___________________________________________
    
 

Dem Antrag wird □ nicht zugestimmt □ zugestimmt. (Kopie in die Schülerakte!) 
 

__________________________ 
Datum und Unterschrift der Schulleitung 


