
Anmeldung zur Notbetreuung 

für die Brühler Grundschulen, kommunalen Horte und 

Kindertagesstätten: 

Name/n:   _________________________________________ 

Vorname/n:  _________________________________________ 

Kindername:  _________________________________________ 

Geburtsdatum d. Kindes: _____________________________________ 

Klasse+Schule:  _________________________________________ 

bzw.: 

Betreuungseinrichtung: _____________________________________ 

und Altersgruppe:  _____________________________________ 

Die Notfallbetreuung findet nach Stundenplan bzw. nach 

Betreuungsvertrag statt. Grundvoraussetzung: 

Beide Elternteile bzw. Alleinerziehende arbeiten in systemrelevanten 

Berufsgruppen (siehe Auflistung) und es besteht keine andere 

Betreuungsmöglichkeit. 

• Die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches 

Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen 

Medizinprodukten 

• Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

• die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

• die Lebensmittelbranche 

Damit die beabsichtigen Vorsichtsmaßnahmen zur Risikoeindämmung 

greifen können, melden Sie uns bitte Ihren Bedarf nur dann, wenn Sie 

nach gründlicher Prüfung in die o.g. systemrelevanten Berufsgruppen 

fallen. 

Das Ziel, möglichst wenige Personen zusammen zu bringen, steht an 

erster Stelle, denn auch eine Betreuung kleiner Gruppen stellt ein 

erhöhtes Infektionsrisiko dar.  



Des Weiteren gilt zur dringenden Beachtung: 

Es liegen keine Erkältungssymptome bei Eltern, Kindern und weiteren im 

Haushalt lebenden Personen vor. D.h. Kinder, die Symptome eines 

Atemwegsinfekts aufweisen, können nicht betreut werden. Unverändert 

gilt, dass Kinder von Familien, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in 

einem der vom RKI benannten Risikogebiete aufgehalten haben, nicht in 

die Einrichtungen kommen dürfen. Gleiches gilt für Kinder, die in Kontakt 

zu infizierten Personen stehen oder standen. 

 

Adresse:  ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________ 

E-Mail:  ______________________________________________ 

Beruf, Tätigkeit und Arbeitsplatz der / des Alleinerziehenden bzw. 

beider Erziehungsberechtigten: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige ich / wir die Richtigkeit der 

Angaben und meine / unsere Zugehörigkeit zu einer systemrelevanten 

Gruppe. 

Brühl, den  _________________________ 

 
(Unterschrift / en) 

 

Damit wir planen können bitten wir um Rückmeldung – per E-Mail oder per Einwurf – 

an die jeweilige Betreuungseinrichtung bis spätestens Dienstag, 17.03.20 um 8.00 h. 

 

info@jahnschule-bruehl.de   hort.jahnschule@bruehl-baden.de 

sekretariat@schillerschule-bruhl.de  hort-bruehl@gmx.de 

hausderkinder@bruehl-baden.de   sonnenschein.kiga@bruehl-baden.de 

mailto:sekretariat@schillerschule-bruhl.de
mailto:hausderkinder@bruehl-baden.de

