
Antragsformular für die Aufnahme in einer Notgruppe der 

Gemeinde Ilvesheim (gemäß CoronaVO - 6. Änderung) 

Hinweis: Für jedes Kind ist ein separater Antrag zu stellen! 
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Angabe zum Kind: 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________ In welcher Einrichtung betreut? _____________________________ 
        (Name der Einrichtung) 

Betreuungszeit von ____________ bis ______________ wird benötigt. 
(Von 7:00 Uhr bis max. 17:00 Uhr möglich.) 

Sind weitere Anträge (z.B. von Geschwisterkinder) in anderen Betreuungseinrichtung gestellt worden? 

☐ ja   Name der Einrichtung: _____________________________  ☐ nein 

Angabe/n der Eltern:  Elternteil 1     Elternteil 2 

Name, Vorname: ______________________________ ________________________________ 

Anschrift:  ______________________________ ________________________________ 

Rufnummer:  ______________________________ ________________________________ 

E-Mail: ______________________________ ________________________________ 

Für die Aufnahme in eine Notgruppe müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 

 einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen 

Infrastruktur nach § 1a Abs. 8 CoronaVO i.V.m. §§ 2 bis 8 BSI-Kritisverordnung beiträgt und sie unab-

kömmlich sind. 

oder 

 außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber 

unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an 

der Betreuung gehindert sind. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. 

 

 Kind(er) im Alter zwischen 1 Jahr und bis zur 4. Klassenstufe. 

 

 Bei Kind(ern) und Eltern liegen keine Erkältungssymptome und kein Fieber vor, sollte sich dies im 

Rahmen der Betreuung ändern, ist dies umgehend der Betreuungseinrichtung mitzuteilen. 

Hinweis: Bitte den Antrag mit der/den Bescheinigung/en vom Arbeitgeber direkt per Mail oder per Post  

an die betreffende Einrichtung richten. Anschriften/Kontakte sind unter www.ilvesheim.de - 

Kategorie/Familien - Kindergärten/Krippen/Tagesmütter oder Schulen abrufbar. 

Wichtig: Nur vollständige Unterlagen können berücksichtigt werden. Sollte/n die Bescheinigung/en 

fehlen ist der Antrag unvollständig und kann nicht bearbeitet werden! 



http://www.ilvesheim.de/
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Alleinerziehende/r: 

☐ Ich versichere, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich und deshalb eine 

Notbetreuung erforderlich wird. Ich bestätige hiermit, dass ich Alleinerziehend bin und die 

Richtigkeit meiner Angaben. 

________________________________ 

Datum/Unterschrift 

_________________________________________________________________________________ 

Familien: 

☐ Wir versichern, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich und deshalb eine 

Notbetreuung erforderlich wird. Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit unserer Angaben. 

________________________________ 

Datum/Unterschrift 

________________________________ 

Datum/Unterschrift 

_________________________________________________________________________________ 

Kindergärten/Krippen: 

„Rappelkiste“ kiga.rappelkiste@ilvesheim.de 

„Sonnenburg“ kiga.ilvesheim@kblw.de 

„St. Josef“ kiga.josef@sse-maria-magdalena.de 

„Zauberlehrling“ leitung.goethestrasse@kinderkiste-hd.de 

„Heddesheimer Straße“ leitung.heddesheimer@kinderkiste-hd.de 

Sekretariat: 

„Friedrich-Ebert-Schule“ schule@fes-ilvesheim.de 
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