
Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 

Erklärung: 
 
☐ Soweit mindestens ein Elternteil in Organisationen / Einrichtungen / Unternehmen gemäß Anlage 
2 der Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVo) vom 16. April 2020 des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales beruflich tätig und dort unabkömmlich ist, können Kinder der Klassen 1 bis 6 
in der Schule betreut werden. Ein schriftlicher Nachweis des Arbeitsgebers bzw. Eigenerklärung bei 
Selbstständigkeit, dass die Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen Betriebe und 
Einrichtungen ist notwendig und beigefügt/bereits in der Schule vorhanden ☐ / wird unverzüglich 
nachgereicht ☐.  
Eine private Betreuung meines Kindes kann nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden.  
 
☐ Erklärung von Alleinerziehenden, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich im Rahmen 
einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, sofern eine private 
Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann. Ein schriftlicher Nachweis des Arbeitgebers / der 
Hochschule / der Schule ist notwendig und beigefügt/bereits in der Schule vorhanden ☐ / wird 
unverzüglich nachgereicht ☐.  
 
Wir bestätigen / Ich bestätige hiermit die Richtigkeit unserer / meiner Angaben: 
 
 
 Datum, Unterschriften  
 
Anmeldung: 
 

Bitte umgehend ausgefüllt in der Schule abgeben bzw. als Mailanhang schicken oder 
spätestens am ersten Betreuungstag mitgeben. 
 

Ich nehme die Notbetreuung der Schule in Anspruch für mein Kind 
 
Name: ________________________________________, Klasse: ________________________  
 

Wie folgt wird die Betreuung benötigt (3.6.-26.6.20) 
 

 Montags       von ____ Uhr bis ____ Uhr 
 Dienstags     von ____ Uhr bis ____ Uhr 
 Mittwochs     von ____ Uhr bis ____ Uhr 
 Donnerstags von ____ Uhr bis ____ Uhr 
 Freitags        von ____ Uhr bis ____ Uhr  

 
Die Betreuung: 
 
- beginnt um 8 Uhr vor dem Sekretariat 
 
- endet um 16 Uhr in der OGS 
 

 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig per Mail an ggs.am-hoefling@mail.aachen.de und 
villasonnenschein@eurojugend.de, wenn sich an dieser Anmeldung Änderungen ergeben, 
für bestimmte Tage keine Betreuung benötigt wird oder Ihr Kind z.B. wegen Krankheit die 
Betreuung nicht in Anspruch nehmen kann. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. 

Mein Kind 

 kann alleine nach Hause entlassen werden 

 wird abgeholt von _______________________oder_________________________ 

 

Unterschrift:  Telefon: ________________________ 


