
Stadt Rottenburg am Neckar 
Kulturamt 
 
Antrag auf Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 1 bis 7  
während der Schulschließung ab dem 11.01.2021 
 

Antragsberechtigt sind Sie, wenn beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 
Alleinerziehende tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und 
auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  
Für die Teilnahme an der Notbetreuung ist zu erklären, dass beide Erziehungsberechtigten in ihrer 
beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, 
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für 
Homeoffice-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig 
ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. 
 

Die Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung ist nur auf Anforderung der Schule notwendig!  
 
Wir appellieren dringend an Sie, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies 
aufgrund Ihrer familiären und beruflichen Situation zwingend erforderlich ist! 
 
Angaben zu Ihrem Kind: 
 

Name, Vorname: _____________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 
(Eine Betreuung ist nur für Schulkinder der Klassen 1 bis 7 möglich) 

 

Schule: ____________________________________________________________________ 
 
Erforderliche Betreuungszeit (auch tageweise):  
 
__________________________________________________________________________ 
 

1. Mutter 

 
___________________________________ 
Name, Vorname 
 
_______________________________________ 
Straße, PLZ, Ort 
 
_______________________________________ 
Mailadresse 
 
_______________________________________ 
Tagsüber telefonisch erreichbar unter 
 
_______________________________________ 
Beruf/Berufsgruppe 
 
_______________________________________ 
Beschäftigungsumfang 
(Stunden pro Woche) 
 
_______________________________________ 
Arbeitgeber 

2. Vater 

 
___________________________________ 
Name, Vorname 
 
_______________________________________ 
Straße, PLZ, Ort 
 
_______________________________________ 
Mailadresse 
 
_______________________________________ 
Tagsüber telefonisch erreichbar unter 
 
_______________________________________ 
Beruf/Berufsgruppe 
 
_______________________________________ 
Beschäftigungsumfang 
(Stunden pro Woche) 
 
_______________________________________ 
Arbeitgeber 

 
Sind Sie allein erziehend? Ja/Nein 
Befindet sich ein Elternteil in angeordneter Quarantäne? Ja/Nein 
Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist möglich? Ja/Nein 
 

Da es sich bei der aktuellen Lage um eine absolute Ausnahmesituation handelt, behalten wir uns vor, 
Ihre Angaben zu prüfen. 
 

Bitte senden Sie diesen Antrag inkl. nachstehender Erklärung an Ihre Schule.  



Stadt Rottenburg am Neckar 
Kulturamt 
 
 
 
 
 
 

Erklärung beider Erziehungsberechtigten bzw. der/des Alleinerziehenden 
 
 
 
Für die Teilnahme unseres/meines Kindes __________________________________ 
 
an der Notbetreuung erklären wir/erkläre ich, dass  
 

 wir/ich 
 

 in unserer/meiner beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind/bin 

 
 ein Studium absolviere/n oder eine Schule besuche/n und die Abschlussprüfung im Jahr 

2021 anstrebe/n 
 

 wir/ich dadurch an der Betreuung unseres/meines Kindes tatsächlich gehindert sind/bin. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Ort/Datum 
 
 
 
 
 
____________________________________     ___________________________________ 
Unterschrift Mutter     Unterschrift Vater 
 


