
 

Überprüfung der Risikofaktoren in der Notfallbetreuung  
nach der Corona-Verordnung 

-Aufenthalt im Risikogebiet/Kontakt zu infizierten Personen/Krankheitssymptome- 
 

Mit der Corona-Verordnung wurde die landesweite Schließung aller Schulen und 
Kindertageseinrichtungen veranlasst. Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide, bzw. der/die 
Alleinerziehende berufstätig und dabei außerhalb der Wohnung präsenzpflichtig und für den Arbeitgeber 
unabdingbar sind, haben einen Anspruch auf einen Platz in der Notfallbetreuung.  
 
Ein Ausschluss von dieser Notfallbetreuung erfolgt, wenn:  

- die zu betreuenden Kinder in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

- die zu betreuenden Kinder sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage im Ausland 
aufgehalten haben oder 

- die zu betreuenden Kinder Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhter Temperatur 
zeigen. 

 

 

Sie haben als Erziehungsberechtigte/r einen Betreuungsbedarf für Ihr Kind angemeldet: 
 
          
(bitte hier den Vor-und Nachnamen des Kindes angeben) 
Diese Bedarfsmeldung wurde/wird neben den oben genannten Ausschlusskriterien getrennt überprüft.  
 
Um etwaige Ausschlussgründe Ihres Kindes überprüfen zu können kreuzen Sie bitte zutreffende, 
untenstehende Aussagen wahrheitsgemäß an: 
 

  Mein Kind steht/stand in den letzten 14 Tagen nicht mit einer Corona-infizierten Person in 
Kontakt. 

  Mein Kind hat sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht im Ausland aufgehalten. 
  Mein Kind zeigt keine Symptome einer Atemwegsinfektion oder erhöhter Temperatur.  
 Mir ist bekannt, dass unwahrheitsgemäße Angaben geahndet werden können und auch der 

Anspruch auf die Notfallbetreuung erlischt.  
 Mir ist bekannt, dass mein Kind bei Atemwegsinfektionen oder erhöhter Temperatur die 

Notfallbetreuung nicht besuchen darf und dieses der Gemeindeverwaltung (Frau Wachter  
Tel: 08395 09405 21 oder per Mail an wachter@rot.de) unverzüglich mitzuteilen ist.  

 Sobald mein Kind mit einer nachweislich Corona-infizierten Person in Kontakt stand oder sich im 
Ausland aufgehalten hat verpflichte ich mich diesen Umstand an die Gemeindeverwaltung (Frau 
Wachter) zu melden. Mir ist bekannt, dass das Vorliegen eines der oben benannten 
Risikofaktoren zum Ausschluss vor der Notfallbetreuung führt.  
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