Elterninformation zur Notbetreuung ab dem 16.12.2020
Liebe Eltern,
nach der gestrigen Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder hat die Landesregierung Baden-Württemberg die Schließung aller Kindergärten und Schulen bis
einschließlich 8. Januar 2021 beschlossen. Eine Notbetreuung wird jedoch eingerichtet.
Auch wenn finale Details zur Notbetreuung erst im Laufe des morgigen Montags vom Kultusministerium
bekannt gegeben werden, wollen wir aufgrund der äußerst kurzfristigen Planungsphase bereits heute in
die Organisation der Notbetreuung einsteigen.
Nach den aktuell vorliegenden Informationen haben Eltern einen Anspruch auf einen Notbetreuung, wenn
die Arbeitgeber beider Elternteile (im Falle von Alleinerziehenden der Arbeitgeber) eine
Unabkömmlichkeit bestätigen. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze
gleichermaßen.
Bitte beachten Sie, dass während der Ihnen bereits bekannten Schließtage der einzelnen Einrichtungen
keine Notbetreuung angeboten wird.
Ich möchte Sie bitten, bei der formlosen Anmeldung die konkret gewünschten Betreuungszeiten
anzugeben und die Unabkömmlichkeit durch das beiliegende Formblatt von Ihrem Arbeitgeber bestätigen
zu lassen.
Sollten die Anmeldungen die rechtlich zur Verfügung stehenden Notbetreuungsplätze überschreiten,
behalten wir uns vor, von den Eltern weitergehende Bestätigungen (beispielsweise zur Systemrelevanz der
Arbeitsplätze) vorlegen zu lassen und ggf. Anmeldungen abzulehnen.
Es ergeht jedoch der dringende Aufruf, die Notbetreuung grundsätzlich nur in absoluten
Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen. Die Kontakte sollten gerade in der aktuellen Pandemiephase
grundsätzlich reduziert werden. Dies gilt auch für den Kindergartenbereich.
Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung unter Vorbehalt des Erlasses der entsprechenden
Verordnungen stehen.
Mit freundlichen Grüßen

Madeleine Lehmann

Die Schulverwaltung der Stadt Rottweil

Arbeitgeberbestätigung zur Unabkömmlichkeit
Hiermit bestätige ich, dass Frau/Herr _________________________________________________
für mich als Arbeitgeber unabkömmlich ist.
Mein Mitarbeiter bzw. meine Mitarbeiterin führt folgende Tätigkeit aus:
_____________________________________________________________________________
Mein Mitarbeiter bzw. meine Mitarbeiterin ist mit folgendem Beschäftigungsumfang beschäftigt:
_____________________________________________________________________________
Mein Mitarbeiter bzw. meine Mitarbeiterin ist ausfolgenden Gründen unabkömmlich:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Name des Arbeitgebers: _________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________________
Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben!
__________________________________ Datum, Unterschrift

