23.03.2020

Notbetreuung für Beschäftigte in einem „systemkritischen Beruf“
Sehr geehrte Sorgeberechtigte,
in den Kitas in der Gemeinde Vechelde (Krippe und Kindergarten) wird seit Dienstag, den
17.03.2020 (Kita Arche Noah seit Mittwoch, den 18.03.2020) bis voraussichtlich Freitag, den
17.04.2020 eine Notbetreuung täglich von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Spielkreis Bettmar von 8:00
Uhr bis 12:00 Uhr) eingerichtet. Die Notbetreuung dient der Sicherstellung grundlegender
Aspekte der Daseinsvorsorge und kann daher nur im absoluten Ausnahmefall gewährt werden.
Bitte prüfen Sie sehr sorgfältig und kritisch, ob für Sie tatsächlich ein Ausnahmefall zutrifft. Der
Aufenthalt zuhause und in kleinen Gruppen ist unbedingt der Betreuung in einer Einrichtung
vorzuziehen.
Die Notbetreuung darf ausschließlich von Kindern besucht werden, deren Betreuung nicht
anderweitig möglich ist und wenn mindestens ein/e Sorgeberechtigte/r in einer der
nachfolgenden Berufsgruppen tätig ist.
- Polizei, Justizvollzug, Ordnungsbereich
- Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr
- Gesundheitswesen
- Staats- und Regierungsfunktionen
Aufgrund der restriktiven Herangehensweise reicht allein die Zugehörigkeit zu einer relevanten
Berufsgruppe nicht aus. Sollte die Tätigkeit auch in häuslicher Tätigkeit wahrgenommen werden
können, wäre eine Notbetreuung nicht erforderlich.
Eine Notbetreuung für „besondere Härtefälle“ wird auf Antrag im Einzelfall durch die Gemeinde
geprüft. Die Vorlage von entsprechenden Nachweise ist in diesen Fällen erforderlich.
Sollte auf eine Betreuung keinesfalls verzichtet werden können, sind Sie verpflichtet, den
Betreuungsumfang in der Notbetreuung so gering wie möglich zu halten.
Die Entscheidung über die maximal mögliche Betreuungszeit obliegt der Gemeinde. Auf der
Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben und unter Bewertung der aktuellen
Situation wird entschieden und ggf. dynamisch reagiert.
Wenn Sie der Auffassung sind einen Anspruch auf eine Notbetreuung zu haben und diesen
unbedingt benötigen, senden Sie uns bitte die nachfolgende Erklärung an die o.g. Adresse
zurück. Sie erhalten dann eine Rückmeldung, ob Ihrem Bedarf entsprochen werden kann.

Bitte zurück an
Gemeinde Vechelde
Hildesheimer Straße 85
38159 Vechelde
Oder per Mail an familienservice@vechelde.de
Mein/Unser Kind _______________________________, geb. ____________________
besucht die Kita _____________________________________________________ und
benötigt vom ____________________________ bis ____________________________
eine Notbetreuung täglich von ____________ Uhr bis ____________ Uhr.
Wir bitten Sie nachfolgend um detaillierte Offenlegung über Ihre tatsächlich ausgeübte Tätigkeit:
1. Sorgeberechtigte/r

2. Sorgeberechtigte/r

Name, Vorname
Beschäftigung im Tätigkeitsfeld (bitte ankreuzen):
Polizei, Justizvollzug, Ordnungsber.
Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr
Gesundheitswesen
Staats- und Regierungsfunktion
Andere Berufsgruppe

genaue Beschäftigung /
Tätigkeit
Arbeitgeber / Dienststelle

Welche Alternativen für eine
Notbetreuung haben Sie
geprüft?
Kontaktdaten (für laufende Informationen und Rückfragen zur Notbetreuung):
Telefon mob.
Telefon dienstl.
Email (bitte angeben! Sie erhalten die
Rückmeldung per Email)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine/unsere
personenbezogenen Daten zur Prüfung und Gewährleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung
während der infektionsschutzrechtlich veranlassten Schließung von Kindertagesstätten und
Schulen von Einrichtung, Träger und/oder kommunalem Träger erhoben und verarbeitet werden
dürfen.

________________________________

________________________________

(Datum, Unterschrift 1. Sorgeber.)

(Datum, Unterschrift 2. Sorgeber.)

