
Landkreis-Oberspreewald-Lausitz 

Antrag auf Notbetreuung für die Zeit ab 27.04.2020 
für Kinder mit zwei Personensorgeberechtigten 

 
Für die Zeit ab 27.04.2020 besteht ein Anspruch auf Notfallbetreuung, wenn eine 
personensorgeberechtigte Person in einem der nachfolgend genannten Bereichen tätig ist und 
eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung nicht organisiert werden 
kann. Der Antrag ist von diesem Personensorgeberechtigten auszufüllen.  

 
Hiermit erkläre ich, dass ich als Personensorgeberechtigte/r in einem Beruf der kritischen 
Infrastruktur arbeite und für die Zeit der Schließung der Kindertageseinrichtung / Kindertages-
pflegestelle oder Schule (Hort) keine andere Betreuungsmöglichkeit für mein Kind / meine 
Kinder habe. 
 

Name, Vorname 
(Personensorgeberechtigte/r): 

 

Wohnanschrift:  
 
 

E-Mail-Adresse / Telefon:  
 
 

Arbeitsgebiet (bitte ankreuzen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. im Gesundheitsbereich (einschließlich 
Krankenkassen), in gesundheitstechnischen 
und pharmazeutischen Bereichen, im 
medizinischen und im pflegerischen Bereich, 
der stationären, teilstationären und 
ambulanten Erziehungshilfen, in Internaten 
gemäß § 45 SGB VIII, der Eingliederungshilfe 
sowie der Versorgung psychisch Erkrankter, 
 

b. als Erzieherin und Erzieher oder als Lehrerin 
und Lehrer in der Notfallbetreuung, 
 

c. zur Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsfunktionen sowie in der Bundes-, 
Landes- und Kommunalverwaltung,  
 

d. bei der Polizei, im Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr, 
für die sonstige nicht-polizeiliche 
Gefahrenabwehr sowie in Freiwilligen 
Feuerwehren oder anerkannten 
Hilfsorganisationen (z. B. DRK, ASB, DLRG, 
THW), soweit sie als Einsatzkräfte aktiv sind,   
 

e. der Rechtspflege,  
 

f. im Vollzugsbereich einschließlich des 
Justizvollzugs, des Maßregelvollzugs und in 
vergleichbaren Bereichen, 
 

g. der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, 
Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, IT  
und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung 
(Leistungsverwaltung), 
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h. der Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, 
des Lebensmitteleinzelhandels, der 
Versorgungswirtschaft und der BASF, soweit 
sie in infrastruktur- und produktions-
notwendigen Betriebsteilen tätig sind,  
 

i. als Lehrerin und Lehrer für zugelassenen 
Unterricht, für pädagogische Angebote und 
Betreuungsangebote in Schulen sowie für die 
Vorbereitung und Durchführung von 
Prüfungen, 
 

j. der Medien/Presse (inkl. Infrastruktur bis hin 
zur Zeitungszustellung) und des Postwesens, 
 

k. in der Veterinärmedizin, 
 

l. für die Aufrechterhaltung des Zahlungs-
verkehrs erforderliches Personal (Sparkassen 
und Banken), 
 

m. in Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen 
Infrastrukturen tätig sind, 
 

n. des Bestattungswesens. 
 

Arbeitgeber (Name, Anschrift): 
 

 
 
 
 

Name, Vorname  
(des Kindes / der Kinder): 

 
Geburtsdatum: 

  

  

  

  

  
 
bis 4 Std. 
täglich (Hort) 

bis 6 Std. 
täglich / 
30 Std. 
wöchentlich 

bis 8 Std. 
täglich /  
40 Std. 
wöchentlich 

bis 10 Std. 
täglich / 
50 Std. 
wöchentlich 

täglicher / 
wöchentlicher 
Betreuungsbedarf 
(bitte ankreuzen): 

    

 

 

 

Datum: …....................... Unterschrift: …................................................ 

(Personensorgeberechtige/r) 


