
 
 

Bedarf an schulischer Notbetreuung am Vormittag                                                         
für die kommenden Wochen 

von Montag, den 22.02.21 – Freitag, den 26.03.2021  
 

Die ausgefüllten Formulare bitte so schnell wie möglich per Mail an die Schule 
zurücksenden oder in den Briefkasten der Schule einwerfen. Vielen Dank!  
 
Jedes Kind, welches in den nächsten Wochen dringend eine Notbetreuung am Vormittag benötigt, 
hat ein Anrecht darauf und wird nicht abgewiesen. Da ein Platz am Vormittag garantiert wird, 
verzichten wir nach Eingang des Formulars an der Schule auf eine Rückmeldung bzw. auf eine 
Bestätigung für einen Notbetreuungsplatzes. Wir brauchen von Ihnen auch keine Bescheinigung 
des Arbeitgebers mehr. Am Mittag werden weiterhin nur jene Kinder vom Hort bzw. der Kernzeit 
betreut, die einen Anspruch darauf haben und sich hierfür gesondert beim Schulträger angemeldet 
haben.  
 
Kind(er):  _____________________________________  Klasse: _________ 
   (Vorname, Nachname, Geburtsdatum) 
 

_____________________________________   Klasse: _________ 
   (Vorname, Nachname, Geburtsdatum) 
 
Wohnort:  _____________________________________ 
   (Straße, Hausnummer) 
 

_____________________________________ 
   (PLZ und Wohnort) 
 
 
Bitte auch bei getrennt lebenden Elternteilen vollständig ausfüllen: 
 
 
 
 
Elternteil 1:  _____________________________________ 
   (Vorname, Nachname) 
  
 
Ich bin erreichbar unter Telefonnummer, Handy:_________________________________ 
 
Mailadresse:______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Elternteil 2  _____________________________________ 
   (Vorname, Nachname) 
 
Ich bin erreichbar unter Telefonnummer, Handy:_________________________________ 
 
Mailadresse:______________________________________________________________ 
 

 



 
 
Da in der Notbetreuung zumeist in den ersten beiden Stunden die Aufgaben der Wochenpläne 
bearbeiten werden, ist es pädagogisch sinnvoll, dass Ihr Kind bereits um 8.00 Uhr erscheint. 
Ebenso sinnvoll ist es, dass es bis 12.30 Uhr bleibt und nicht früher geht. Wenn Ihr Kind erst nach 
8.00 Uhr in die Notbetreuung kommt, ist es gut möglich, dass es die Arbeitsphase verspasst. Dann 
müssen die Aufgaben zuhause erledigt werden.    
 
Erforderlicher Betreuungsbedarf (am Vormittag) 
 
 Woche vom 22.02. – 26.02.2021 
 
☐  Montag,       22.02.2021       Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Dienstag,     23.02.2021       Uhrzeit von ________ bis _________             

☐  Mittwoch,     24.02.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Donnerstag,  25.02.2021      Uhrzeit von ________ bis __________             

☐  Freitag,          26.02.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

 
  Woche vom 1.03. – 05.03.2021 
 
☐  Montag,       1.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Dienstag,     2.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________             

☐  Mittwoch,     3.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Donnerstag, 4.03.2021      Uhrzeit von ________ bis __________             

☐  Freitag,          5.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

 
 Woche vom 8.- 12.03.2.2021 
 
☐  Montag,       8.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Dienstag,     9.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________             

☐  Mittwoch,     10.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Donnerstag, 11.03.2021      Uhrzeit von ________ bis __________             

☐  Freitag,          12.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

 

Woche vom 15.- 19.03.2.2021 
 
☐  Montag,       15.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Dienstag,     16.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________             

☐  Mittwoch,     17.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Donnerstag, 18.03.2021      Uhrzeit von ________ bis __________             

☐  Freitag,          19.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

 

 

 

 



 
 
Woche vom 22.- 26.03.2021 
 
☐  Montag,       22.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Dienstag,     23.03.2021       Uhrzeit von ________ bis _________             

☐  Mittwoch,     24.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

☐  Donnerstag, 25.03.2021      Uhrzeit von ________ bis __________             

☐  Freitag,          26.03.2021      Uhrzeit von ________ bis _________            

 
 
 
 
 
Besonderheiten meines Kindes: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Geben Sie Ihrem Kind für den Vormittag ein Vesper und etwas zu trinken mit.  
Bitte auch täglich die Schulbücher, Materialpakete, Wochenpläne, Schere, Kleber und 
Mäppchen, Sportbeutel etc. in die Notfallbetreuung mitbringen, ansonsten können die Aufgaben 
nicht am Vormittag bearbeitet werden.    
 
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir ausdrücklich, dass eine anderweitige Betreuung des/der 
Kindes/r nicht möglich ist bzw. nachteilig für die Entwicklung des Kindes wäre. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift Elternteil 1              Unterschrift Elternteil 2   
   

 


