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Anmeldung einer Notfallbetreuung 

für Erziehungsberechtigte, die einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben 
 

Das ausgefüllte Anmeldungsformular und die Erklärung sind  
bei der Stadtverwaltung Möckmühl einzureichen 

(Rathaus, Zimmer 211, Stefanie.Becker@moeckmuehl.de). 
Die ausgefüllte Bestätigung des Arbeitgebers kann innerhalb von drei Tagen 

nachgereicht werden. 
 
 
Aufnahmeantrag für: ___________________________________________________ 

  Familienname und Vorname des Kindes 
 

  � weiblich   � männlich          _____________________ 
              Geburtsdatum des Kindes 
 
Notfallbetreuung wird benötigt ab: ________________________ 

 
Mein Kind ist in folgender Kindertageseinrichtung bzw. Grundschulbetreuung 
angemeldet:  
 
� Hahnenäcker     � Krippe Züttlingen 
� Lehle      � Krippe Beethovenstraße 
� Ruchsener Straße 
� Schwärzweg      � Hort 
� Züttlingen  
 
Die Notfallbetreuung wird an folgenden Tagen, an denen ich / wir auch 
tatsächlich arbeiten benötigt: 
 
�                      �                �                          �                         � 

    Montag        Dienstag              Mittwoch          Donnerstag              Freitag  
 
Die Notfallbetreuung für die Kinder findet in der jeweiligen Einrichtung statt, in 
welcher das Kind bereits grundsätzlich angemeldet ist.  
 

Gesetzliche Vertreter des Kindes 
 
___________________________________________________________________ 
Familienname und Vorname  Familienname und Vorname 
 
___________________________________________________________________ 
Straße und PLZ mit Wohnort  Straße und PLZ mit Wohnort 
 
___________________________________________________________________ 
Telefonnummer, unter der Sie beruflich erreichbar sind 
 
___________________________________________________________________ 
E-Mail      E-Mail 
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Eine Notfallbetreuung bei der Stadt Möckmühl ist erforderlich, da wir/ da ich 
bei folgenden/m Arbeitgeber/n angestellt sind/ angestellt bin: 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Arbeitgebers des Vaters 
 
___________________________________________________________________ 
Tätigkeit / Beruf des Vaters 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Arbeitgebers der Mutter 
 
___________________________________________________________________ 
Tätigkeit / Beruf der Mutter 
 
 
Ab dem 27. April gelten neue Regelungen zur Notfallbetreuung. So heißt es in 
der Meldung vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg vom 20.04.2020 „Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren 
Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung 
haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung 
präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als 
unabkömmlich gelten.“  
 
 
Die Einteilung des beaufsichtigenden Personals obliegt der Stadtverwaltung 
Möckmühl. Eine warme Mahlzeit während der Betreuungszeit kann nicht 
angeboten werden. 
 
Einwilligung zum Datenschutz 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch 
erhoben und gespeichert werden. Zur Absprache der Platzvergabe werden die Daten 
an die städt. Kindertageseinrichtung und bei Bedarf auch an die Träger anderer 
Kindertageseinrichtungen innerhalb von Möckmühl weitergegeben. Ich habe das 
Recht auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und auf das Löschen meiner 
gespeicherten Daten. Weitere Informationen zur Datenerhebung und den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSGVO können auf der Homepage der 
Stadtverwaltung Möckmühl eingesehen werden. 
 
Möckmühl, den ______________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter des Kindes 
(Bei alleinigem Sorgerecht muss eine Negativbescheinigung beigelegt werden.) 
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Bescheinigung des Arbeitgebers 

 
über ein Arbeitsverhältnis als Nachweis für den Betreuungsbedarf 

in einer Notgruppe in Möckmühl 
 
 
Wir bescheinigen hiermit, dass Herr/ Frau  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
bei uns beschäftigt ist und dessen /deren ausgeübte Tätigkeit in unserem 
Betrieb erforderlich ist und für uns als unabkömmlich gilt.  
 
 
Art der Tätigkeit: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers 
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Bescheinigung des Arbeitgebers 

 
über ein Arbeitsverhältnis als Nachweis für den Betreuungsbedarf 

in einer Notgruppe in Möckmühl 
 
 
Wir bescheinigen hiermit, dass Herr/ Frau  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
bei uns beschäftigt ist und dessen /deren ausgeübte Tätigkeit in unserem 
Betrieb erforderlich ist und für uns als unabkömmlich gilt.  
 
 
Art der Tätigkeit: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers 
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Notwendige Erklärung aller Erziehungsberechtigten:  
 
 
 
 
Hiermit bestätige/n wir/ ich: ___________________________________________, 
                             (Name der/ des Erziehungsberechtigten)  
 
 
dass wir keine anderweitige private Betreuung unseres Kindes / unserer Kinder 
gewährleisten können und daher auf die Aufnahme in die Notfallbetreuung der 
Stadt Möckmühl angewiesen sind.  
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte  Unterschrift Erziehungsberechtigter  
(Mutter)      (Vater)  
 
 


