
 

JOACHIM-NEANDER-SCHULE  
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Rather Markt 

- Primarstufe - 
 
 
 
 

Adresse: Rather Markt 2 - 40472 Düsseldorf 
 

 
 
 
 
Antrag auf NOTBETREUUNG eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 
 
gültig vom 11.01.2021 bis 29.01.2021 ( Rückmeldung bitte bis zum 08.01.2021 an: jns@interaktiv-schule.de ) 
 

WICHTIGER HINWEIS:  
Bitte melden Sie Ihr Kind nur in der NOTBETREUUNG an, wenn dies unbedingt notwendig (!) ist und 
Sie nachweislich (!) keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben. 
Das Betreuungsangebot gilt  im Rahmen des für das Kind im Normalbetrieb geltenden Betreuungsumfangs. Nur 
Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag für Ganztags- und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 
haben einen Anspruch auf eine Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus.  
 

Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte) ☐/  
hiermit erkläre ich als alleinerziehendes Elternteil ☐ 
 
 

Name, Vorname  

Anschrift  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

Telefon  

E-Mail-Adresse  
 

dass unser/mein Kind 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  
 
 

wie folgt eine NOTBETREUUNG benötigt: (zutreffendes bitte ankreuzen!): 
 

☐ Montag, der 11.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Montag, der 18.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Montag, der 25.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Dienstag, der 12.01.2021 
     von: _______ bis: _______          

☐ Dienstag, der 19.01.2021 
     von: _______ bis: _______          

☐ Dienstag, der 26.01.2021 
     von: _______ bis: _______          

☐ Mittwoch, der 13.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Mittwoch, der 20.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Mittwoch,     der 27.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐  
     von: _______ bis: _______          

☐  
     von: _______ bis: _______          

☐      
von: _______ bis: _______          

☐ Freitag, der 15.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Freitag, der 22.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

☐ Freitag, der 29.01.2021 
von: _______ bis: _______ 

 
Erklärung: 
 

Wir erklären, dass wir folgende Regelungen für die Notbetreuungstage akzeptieren und 
versichern, dass es keine alternative Betreuungsmöglichkeit für uns gibt: 
 

- ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen für bzw. durch die Kinder, 
- kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung, 
- anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden, 
- die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern    
  der Ganztags- und Betreuungsangebote alleine und/oder Lehrkräften gemeinsam gestaltet werden. 
 

 
 

 
 Datum, Unterschrift des Elternteils   Datum, Unterschrift des Elternteils 


