
Landkreis-Oberspreewald-Lausitz 

 

 

Antrag auf Notbetreuung (für die Zeit ab 17.12.2020)  
 

(Bitte jede/r Personensorgeberechtigte/r bzw. jede/r sonstige/r Erziehungsberechtigte/r ausfüllen.) 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich als Personensorgeberechtigte/r bzw. als sonstige/r Erziehungs-
berechtigte/r in einem sogenannten kritischen Infrastrukturbereich tätig bin und eine häusliche 
oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung für mein Kind / meine Kinder nicht organi-
sieren kann. 
 

Name, Vorname  
(Personensorgeberechtigte/r bzw. 
sonstige/r Erziehungsberechtigte/r): 

 

Wohnanschrift:  
 
 

E-Mail-Adresse / Telefon:  
 
 

Tätigkeitsbereich (bitte ankreuzen): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o im Gesundheitsbereich (einschließlich Kran-
kenkassen), in gesundheitstechnischen und 
pharmazeutischen Bereichen, im medizini-
schen und pflegerischen Bereich1, in Interna-
ten gemäß § 45 SGB VIII, der Hilfen zur Er-
ziehung, der Eingliederungshilfe sowie zur 
Versorgung psychisch Erkrankter 

  
o als Erzieherin und Erzieher oder sonstiges 

pädagogisches Personal in der Notbetreuung 
 

o als Lehrerin und Lehrer für zugelassenen Un-
terricht 

 

o als Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter an 
Schulen sowie Angebote der Jugendarbeit 
nach § 11 SGB VIII 
 

o zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regie-
rungsfunktionen sowie in der Bundes-, Lan-
des- und Kommunalverwaltung  

 

o bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastro-
phenschutz und bei der Feuerwehr, aner-
kannten Hilfsorganisationen sowie für die 
sonstige nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, 
soweit sie als Einsatzkräfte aktiv sind   

 

o der Rechtspflege  
 

o im Vollzugsbereich einschließlich des Justiz-
vollzugs, des Maßregelvollzugs und in ver-
gleichbaren Bereichen 

 
 

o der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, 
Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, 
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IT und Telekommunikation, Arbeitsverwal-
tung (Leistungsverwaltung), Logistik 

 

o der Landwirtschaft, der Ernährungswirt-
schaft, des Lebensmitteleinzelhandels und 
der Versorgungswirtschaft 

 

o der Medien (inkl. Infrastruktur bis hin zur Zei-
tungszustellung) und des Postwesens 

 

o in der Veterinärmedizin 
 

o für die Aufrechterhaltung des Zahlungsver-
kehrs 

 

o in Reinigungsfirmen, soweit diese in kriti-
schen Infrastrukturen tätig sind 

 

o des Bestattungswesens 

Arbeitgeber (Name, Anschrift): 
 

 
 
 
 

Name, Vorname  
(des Kindes / der Kinder): 

 
Geburtsdatum: 

  

  

  

  
 
bis 4 Std. täg-
lich (Hort) 

bis 6 Std. 
täglich / 
30 Std. wö-
chentlich 

bis 8 Std.  
täglich /  
40 Std. wö-
chentlich 

bis 10 Std. 
täglich / 
50 Std. wö-
chentlich 

täglicher / 
wöchentlicher  
Betreuungsbedarf 
(bitte ankreuzen): 

    

 

 

 

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

(Personensorgeberechtige/r bzw. sonstige/r Erziehungsbe-
rechtigte/r) 

 

 

1 Wichtiger Hinweis: Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Notbetreuung, wenn lediglich ein Per-
sonensorgeberechtigter bzw. ein sonstiger Erziehungsberechtigter, in dessen Haushalt das betroffene 
Kind lebt, im medizinischen oder im pflegerischem Bereich arbeitet und eine häusliche oder sonstige 
individuelle bzw. private Betreuung nicht organisiert werden kann („Ein-Elternregelung“). 

                                                           


