Antrag auf Ausnahme zum Betretungsverbot von Betreuungseinrichtungen
gem. Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARSCoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO)
Betreuung des/r Kindes/r:

Die reguläre Betreuung findet statt in einer
☐

Kita

☐

Heilpädagogischen Kita

☐

Schule

☐

Kindertagespflegestelle (Einzel- oder Großtagespflegestelle).

☐

OGS

Hiermit beantrage/n ich/wir eine Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß den aktuellen
Regelungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2.
☐

Ich bin eine unentbehrliche Schlüsselperson im Sinne der anzuwendenden Regelungen.*

☐

Ich bin ein alleinerziehender Elternteil und berufstätig oder besuche eine
Schule/Hochschule in einer Abschlussklasse oder einer Klasse zum Erwerb einer
Berechtigung.**

☐

Eine private Betreuung kann nicht anderweitig verantwortungsvoll, insbesondere
durch familiäre Angehörige, und/oder

☐

durch flexible Arbeitsgestaltung organisiert werden.

☐

Mein(e) Kind(er) weisen keine Krankheitssymptome auf.

☐

Mein(e) Kind(er) stehen wissentlich nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit
dem Kontakt mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine
Krankheitssymptome auf.

☐

Mein(e) Kind(er) haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert
Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im
Internet unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ Risikogebiete.html ) bzw. es sind 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen und sie zeigen keine Krankheitssymptome.

* Die Unentbehrlichkeit des Elternteils ist der Betreuungseinrichtung durch eine schriftliche Bestätigung
des jeweiligen Arbeitgebers bzw. des Dienstvorgesetzten auf einem separaten Blatt nachzuweisen.
** Die Berufstätigkeit bzw. der Schulbesuch des/der Alleinerziehenden ist der Betreuungseinrichtung
durch eine schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. des Dienstvorgesetzten oder
der Schule auf einem separaten Blatt nachzuweisen.

(Datum / Unterschrift des Elternteils / der Elternteile)

Die Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet Marl bieten aufgrund der aktuell einschlägigen Verordnung des
Landes NRW zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nr. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 bis zum 03.05.2020 lediglich eine hilfsweise
Betreuung für Kinder von Eltern an
1. die in einem der Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte Notfallbetreuung nach Maßgabe der Anlage 2 zur CoronaBetrVO beschäftigt und in diesem Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist oder
2. die alleinerziehend sind und einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich im Rahmen einer Schulausbildung in
Abschlussklassen oder Klassen, in denen Berechtigungen erworben werden, oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden und
3. sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung
(z.B. Home-Office) nicht gewährleistet werden kann.

Erklärung des Arbeitgebers / der Schule über die Unabkömmlichkeit nach Nr. 1,
die Berufstätigkeit oder den Schul-/Hochschulbesuch nach Nr. 2
Arbeitnehmender bzw. Beschulter:

Familienname, Vorname
Adresse
Name und Anschrift des Arbeitgebenden bzw. der Schule:

Berufstätigkeit
Die o. g. Person ist in unserem Unternehmen / unserer Dienststelle beschäftigt als
(Funktion).
☐ Unabkömmlichkeit nach Ziff. 1 (strukturrelevante Tätigkeit):
Eine Anwesenheit am Arbeitsplatz für das Funktionieren des Betriebs ist aus folgendem
Grund zwingend erforderlich:

☐ Umfang und Lage der Arbeitszeiten (erforderlich bei Alleinerziehenden i. S. d. Ziff. 2):

Schul- oder Hochschulausbildung
☐ Die o. g. Person befindet sich in schulischer Ausbildung i. S. d. Ziff. 2 und nimmt dazu im
folgenden Umfang am Unterricht sowie an sonstigen schulischen Veranstaltungen teil:

Datum und Stempel

Unterschrift des Arbeitgebenden / der Schule (Name des Unterschriftsbefugten)

