
Bescheinigung des Arbeitgebers der Mutter  

für die Vergabe eines Notbetreuungsplatzes nach § 1a 

Corona-Verordnung  

Hiermit bestätige ich, Frau _____________________________________________  

 

Name, Vorname: ____________________________________________________  

 

Unabkömmlich für unsere Firma ist außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige 

berufliche Tätigkeit wahrnehmen muss  

Meine Mitarbeiterin führt folgende Tätigkeit aus:  

 

 

Meine Mitarbeiterin ist mit folgendem Beschäftigungsumfang beschäftigt: 

________________  

Mein Mitarbeiter ist an folgenden Tagen unabkömmlich und hat eine Präsenzpflicht:  

□ Mo zu folgenden Uhrzeiten ________________________________  

□ Di zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Mi zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Do zu folgender Uhrzeit ___________________________________  

□ Fr zu folgender Uhrzeit____________________________________  

 

Name des Arbeitgebers: 

_________________________________________________________  

Ardesse:  

_________________________________________________________  

Telefonnummer: 

_________________________________________________________  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Richtigkeit meiner Angaben.  

Ort, Datum  

 

 

___________________________         ______________________________ 

Unterschrift Mitarbeiter                               Unterschrift und Stempel der Geschäftsleitung  



Bescheinigung des Arbeitgebers des Vaters  

für die Vergabe eines Notbetreuungsplatzes nach § 1a 

Corona-Verordnung  

Hiermit bestätige ich, Frau _____________________________________________  

 

Name, Vorname:______________________________________________________ 

 

Unabkömmlich für unsere Firma ist außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige 

berufliche Tätigkeit wahrnehmen muss  

Meine Mitarbeiterin führt folgende Tätigkeit aus:  

___________________________________________________________________ 

 

Meine Mitarbeiterin ist mit folgendem Beschäftigungsumfang beschäftigt: 

________________  

Mein Mitarbeiter ist an folgenden Tagen unabkömmlich und hat eine Präsenzpflicht:  

□ Mo zu folgenden Uhrzeiten ________________________________  

□ Di zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Mi zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Do zu folgender Uhrzeit ___________________________________  

□ Fr zu folgender Uhrzeit ____________________________________  

 

Name des Arbeitgebers: 

____________________________________________________        _____  

 

Adresse: ______________________________________________________ 

 

Telefonnummer: 

_______________________________________________________________  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Richtigkeit meiner Angaben.  

Ort, Datum 

 

___________________________         ______________________________ 

Unterschrift Mitarbeiter                               Unterschrift und Stempel der Geschäftsleitung  



Bestätigung über den Bedarf eines Notbetreuungsplatzes  
 

Hiermit bestätige(n) ich / wir, dass mein / unser Kind/er  

 

_____________________________________________________  

 

einen Platz in der Notbetreuung benötigt. 

Zu folgenden Uhrzeiten beantrage/n ich / wir daher einen Platz in der Notbetreuung:  

□ Mo zu folgenden Uhrzeiten ________________________________  

□ Di zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Mi zu folgenden Uhrzeiten _________________________________  

□ Do zu folgender Uhrzeit ___________________________________  

□ Fr zu folgender Uhrzeit ____________________________________  

 

Wir nehmen Wir bestätigen ausdrücklich, dass für mein Kind bzw. meine Kinder 

keine familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist.  

Begründung:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Die Gemeinde behält sich vor, zur Klärung der Aufnahme ggf. weitere Unterlagen 

anzufordern. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben zum 

Zweck der Unterbringung meines Kindes gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 

Die Daten werden gelöscht, sobald das Kind sich nicht mehr in der Notfallbetreuung 

befindet. Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch werden die Daten jederzeit gelöscht. 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Richtigkeit meiner / unserer Angaben.  
 
______________________         ______________________________________  
Ort, Datum Unterschrift    Personensorgeberechtigte  
______________________         ______________________________________  
Ort, Datum Unterschrift    Personensorgeberechtigte 


