Erklärung zur Berech/gung einer Notbetreuung im Ausnahmefall – kri/sche
Infrastruktur
_______________________________________

__________________________________________

Schule

Klasse

_______________________________________

geb._______________________________________

Nachname, Vorname des Kindes

Geburtsdatum des Kindes

_______________________________________

__________________________________________

Nachname, Vorname des 1. Elternteils

Nachname, Vorname 2. Elternteil

☐ Ich bin in einem Bereich der kri,schen
Infrastruktur tä,g und an der Betreuung meines
Kindes gehindert.

☐ Ich bin in einem Bereich der kri,schen
Infrastruktur tä,g und an der Betreuung meines
Kindes gehindert.

_______________________________________
Berufsbezeichnung

__________________________________________
Berufsbezeichnung

_______________________________________
Arbeitgeber, AnschriN

__________________________________________
Arbeitgeber, AnschriN

_______________________________________
ggf. Kontaktdaten des direkten Vorgesetzten

__________________________________________
ggf. Kontaktdaten des direkten Vorgesetzten
☐ Ich muss wegen dienstlicher, betrieblicher
Notwendigkeit meiner Erwerbstä,gkeit nachgehen
(Arbeitgeberbescheinigung liegt vor) und bin daher
an der Betreuung meines Kindes gehindert.

☐ Ich bin alleinerziehend und muss wegen dienstlicher, betrieblicher Notwendigkeit meiner
Erwerbtä,gkeit nachgehen und bin daher an der Betreuung meines Kindes gehindert.
☐ Das Kind kann nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut
werden.
Ich versichere die Rich,gkeit aller Angaben.
(Verstöße gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Dingolﬁng-Landau vom 19.04.2021 stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden können.)

_____________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
UnterschriN der Erziehungsberech,gten

Zu den Bereichen der kri,schen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Gesundheitsversorgung (z.B. Krankenhäuser, (Zahn-) Arztpraxen, Apotheken, Gesundheitsämter,
Re]ungsdienst einschließlich LuNre]ung),
der Pﬂege (z.B. Altenpﬂege, Behindertenhilfe, Frauenunterstützungssystem),
der Kinder-und Jugendhilfe (inklusiv Notbetreuung in Kitas)
der Seelsorge in den ReligionsgemeinschaNen,
der öﬀentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
(Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr,
der Sicherstellung der öﬀentlichen Infrastrukturen (Telekommunika,onsdienste, Energie, Wasser,
ÖPNV, Entsorgung),
der Lebensmi]elversorgung (von der Produk,on bis zum Verkauf),
der Versorgung mit Drogerieprodukten,
des Personen-und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen),
der Medien (insbesondere Nachrichten-und Informa,onswesen sowie Risiko-und
Krisenkommunika,on),
der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung und der
Liquidität von Unternehmen), der Steuerberatung und
der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Jus,z (auch Rechtsberatung und -vertretung
sowie die Notariate) und Verwaltung dienen,
die Schulen (Notbetreuung und Unterricht) sowie
Kranken- und Pﬂegeversicherungen (BeschäNigte anderer Versicherungen, deren Tä,gkeiten für die
Aufrechterhaltung systemrelevanter Bereiche notwendig sind, gehören ebenfalls zum Bereich der
kri,schen Infrastruktur)

Bestä/gung durch den Arbeitgeber:
Elternteil 1

Elternteil 2

__________________________________________

_________________________________________

Name, Vorname

Name, Vorname

☐ Ich bestä,ge, dass der Elternteil 1 bei mir tä,g
und für den Betrieb zwingend erforderlich ist.

☐ Ich bestä,ge, dass der Elternteil 2 bei mir tä,g
und für den Betrieb zwingend erforderlich ist.

☐ Ich bestä,ge, dass der Elternteil 1 in einer der
oben genannten Bereiche der kri,schen
Infrastruktur tä,g ist.

☐ Ich bestä,ge, dass der Elternteil 2 in einer der
oben genannten Bereiche der kri,schen
Infrastruktur tä,g ist.

Datum, UnterschriN, Stempel des Unternehmens

Datum, UnterschriN, Stempel des Unternehmens

