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         26. März 2021  

Liebe Eltern, 

für unsere personelle Planung benötigen wir Ihre verbindliche Information, ob und in 
welchem Umfang Ihr Kind in der Woche vom 19.04. bis 30.04.2021 eine Notbetreuung 
benötigt.  

Bitte beachten Sie, dass gemäß der aktuellen Beschlussfassung der Hessischen 
Landesregierung, die tägliche Notbetreuung nur für die Kinder gedacht ist, die zuhause 
nicht betreut werden können, weil 

- beide sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer 
Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen.  
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch Bescheinigungen, insbesondere 
des Dienstherrn oder Arbeitgebers, rechtzeitig (eine Woche im Voraus) 
nachzuweisen. Entsprechendes gilt für berufstätige oder studierende Eltern, die mit 
einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren 
Pflege und Erziehung sorgen,  

-    die Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen  
Jugendämtern angeordnet worden ist, 
 

- ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, die eine besondere  
Betreuung erfordert oder 

- ohne die Betreuung im Einzelfall für Eltern und Kinder eine besondere Härte 
entstünde, die sich durch außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände von 
den durch den Wegfall der regelhaften Betreuung allgemein entstehenden Härten 
abhebt. 

Der jeweilige Nachweis wird gegenüber der Schule erbracht und wird, falls erforderlich, an 
uns weitergegeben. Somit muss dem EDC keine separate Bescheinigung vorgelegt werden. 
Sollte uns etwas fehlen, werden wir im Einzelfall Kontakt zu Ihnen aufnehmen.           
Es wird lediglich für die tägliche Notbetreuung eine Arbeitgeberbescheinigung 
benötigt. Ist Ihr Kind nur für die Betreuung an den Präsenztagen im „EDC“ angemeldet, 
ist es nicht erforderlich, einen jeweiligen Nachweis vom Arbeitgeber abzugeben. 

Bitte füllen Sie den beigefügten Abschnitt aus (auch bei Nichtteilnahme) und geben diesen 

bis spätestens 31.03.2021 bei uns ab.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung verbindlich ist und angemeldete Tage 
kostenpflichtig sind! 
  
Besten Dank dafür und viele Grüße 

Ihr Pädagogenteam des Eichendorff-Clubs 



Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 

 

 

 

 

Name des Kindes: ________________________________  Klasse: ___________ 
 

 

Ich benötige für mein Kind vom 19.04.2021 – 30.04.2021 

 

○ keine Notbetreuung 

○ eine tägliche Notbetreuung 

o Bis 14:30 Uhr    

o Bis 16:30 Uhr 

o Bis 17:00 Uhr 

○ nur an den Präsenztagen der Schule eine Betreuung im „EDC“ 

o Bis 14:30 Uhr 

o Bis 16:30 Uhr 

o Bis 17:00 Uhr 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Sorgeberechtigte(r) 


