
GMS Karlsbad - Anmeldung zur Notfallbetreuung einer Schülerin / eines Schülers 
 

Die Notfallbetreuung wird auf Beschluss der Kultusministerin vom 06.01.2021 für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 – 7 angeboten, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. der oder die Alleinerziehende einen 
außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 

Dieses Angebot bleibt bewusst eine Notbetreuung. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung von 
ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist (siehe 
Anlage für Arbeitgeber).  
Der Antrag muss per Email (info@gms-karlsbad-waldbronn.de) im Sekretariat der GMS eingereicht werden, das Original 
bitte postalisch nachreichen. 
 

Name der Schülerin / des Schülers: Geburtsdatum: Lerngruppe: 

 

Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den 
Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler. 

Die Notfallbetreuung wird an folgenden Tagen benötigt: 

Mi Do Fr Mo   Di 

Vormittag      7.45 - 13.00               

Kontaktmailadresse Erziehungsberechtigte: 
 
 

Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen beide Erziehungsberechtigte eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die 
Unabkömmlichkeit vorlegen, bei Alleinerziehenden nur eine erziehungsberechtigte Person. Wir gehen davon aus, dass die 
untenstehenden Angaben zum Sorgerecht den bei der Schule hinterlegten Angaben entsprechen. Ist dies nicht der Fall, ist 
ein Sorgerechtsnachweis vorzulegen; z.B. ein Familiengerichtsurteil. 
Bitte ausfüllen: 

 gemeinsames Sorgerecht beider Erziehungsberechtigten 

 nur ein Erziehungsberechtigter sorgeberechtigt 
 

Erziehungsberechtigte/r 1 Erziehungsberechtigte/r 2 

Name und Adresse Name und Adresse 

Arbeitgeber (Name, Adresse) Arbeitgeber (Name, Adresse) 

ausgeübte berufliche Tätigkeit ausgeübte berufliche Tätigkeit 

 Bescheinigung des Arbeitgebers liegt bei 

 Bescheinigung wird bis 12.02.2021 nachgereicht. 

 Bescheinigung des Arbeitgebers liegt bei 

 Bescheinigung wird bis 12.02.2021 nachgereicht. 

Mit der Unterschrift werden die obigen Angaben bestätigt. Ebenso wird bestätigt, dass für das angemeldete Kind keine andere 
familiäre oder anderweitige Betreuung möglich ist. Wir versichern weiter, dass das angemeldete Kind gesund ist und in den 
letzten 14 Tagen nicht mit einer Corona-infizierten Person in Kontakt war. Kranke Kinder, z.B. mit Erkältung oder Fieber dürfen 
nicht an der Notfallbetreuung teilnehmen bzw. werden von dieser ausgeschlossen. 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 1 

_________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 

mailto:info@gms-karlsbad-waldbronn.de

