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Ergänzende Erklärung gegenüber der Schulleitung 
 

 
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind 
 
 
…………..…………………………………………………………, Klasse ………….. 
 
 
eine Notbetreuung im Rahmen der von der Landesregierung am 13.03.2020 be-
schlossenen Schulschließung in Anspruch nehmen muss.  
 
Die genauen Zeiten und die Tage tragen Sie bitte in das Formular 1 ein. 
 
 
 
Bitte ankreuzen: (Die Hintergrundinformationen finden Sie, wenn Sie auf die blau hinterlegten Hyperlinks klicken) 
 
 

o Ich übe eine Tätigkeit in einer unverzichtbaren Berufsgruppe (gem. KRITIS 
Leitlinie) aus (Nachweis des Arbeitgebers / Dienstvorgesetzten liegt vor). 

 
oder:  

 
o Ich bin alleinerziehend und übe eine Tätigkeit in einer unverzichtbaren Be-

rufsgruppe aus. (Nachweis des Arbeitgebers / Dienstvorgesetzten liegt vor). 
 

 

 
WICHTIG:  
 
Sprechen Sie bitte unterstützend mit Ihrem Kind über Verhaltensregeln in dieser spe-
ziellen Situation. Der Gesundheitsschutz steht auch in der Notgruppe im Vorder-
grund.  
 
Ich bin informiert über:  
 
 

• Rahmenbedingungen und (Gestaltungs-) Möglichkeiten der Notbetreuung 
 
 

• Maßnahmen zum Infektionsschutz 
 

 
• Brief der Schulministerin an alle Eltern vom 27.3.2020 

 
>>> Bitte auch dem Arbeitgeber vorlegen.  

  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200327/200327_Elternbrief-der-Ministerin.pdf
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Ich erkläre: 
 

• Eine alternative Betreuung kann unter keinen Umständen sichergestellt 
werden. 
 

• Mein Kind weist keine Krankheitssymptome auf. 
 

• Für mein Kind wurde keine Quarantäne verfügt, noch liegt der Verdacht einer 
Infektion mit dem Coronavirus vor. 
 

• Mein Kind steht nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. sind seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen und es weist keine 
Krankheitssymptome auf. 
 

• Mein Kind und seine Erziehungsberechtigten / Bezugspersonen haben sich 
nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) 
aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar auf der Seite 
des Robert-Koch-Instituts), oder seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet 14 
Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome zeigen. 

 
Bei auftretenden Symptomen bin ich verpflichtet, mein Kind umgehend aus 
der Notbetreuung abzuholen und sie zu Hause zu betreuen. 
 
 

WICHTIG:  
Im Notfall erreichbar 

 
 
 
………………………………….                    …………………………………….. 
       Name, Vorname                                                  Telefon / Handy  
 
 
 
………………………………….                    …………………………………….. 
       Name, Vorname                                                  Telefon / Handy  
 
 
 
 
Alle Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. 
 

Mir ist bekannt, dass sich das Kreisjugendamt eine Prüfung der Angaben vorbe-
hält. 
 
 
 
_______________________   _______________________________________ 
                Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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