
Soweit mindestens ein Elternteil oder ein alleinerziehendes Elternteil in Organisationen/Einrichtungen/ 
Unternehmen der kritischen Infrastruktur beruflich tätig und dort unabkömmlich ist, können Kinder der 
Klassen 1 bis 6 in der Schule betreut werden. 

Schule: _____________________________________________ 

Hiermit erklären wir als Eltern □  Hiermit erklären ich als alleinerziehendes Elternteil □ 

dass unsere Kind / mein Kind 

wie folgt eine Betreuung benötigt: 

 Montag   von ____________ bis ____________  Uhr 

 Dienstag  von ____________ bis ____________  Uhr 

 Mittwoch  von ____________ bis ____________  Uhr 

 Donnerstag  von ____________ bis ____________  Uhr 

 Freitag   von ____________ bis ____________  Uhr 

Individuelle Schichtpläne sollten sobald diese vom Arbeitgeber herausgegeben werden zur weiteren 
Planung der Schule umgehend mitgeteilt werden. 

Erklärung: 
Wir erklären, dass ein Elternteil  □    Ich erkläre, dass ich als alleinerziehendes Elternteil  □   
als Personal im Sinne der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales beruflich tätig ist/bin. Die private Betreuung meines 
Kindes (z.B. durch Familienangehörige, Arbeitgeber-Maßnahmen) kann nicht gewährleistet werden. 

Eine schriftliche Zusicherung des Arbeitsgebers, dass die Präsenz am Arbeitsplatz für das 
Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist, 

ist beigefügt  □       wird unverzüglich nachgereicht  □   
Wir bestätigen/Ich bestätige hiermit die Richtigkeit unserer/meiner Angaben: 

________________________________  ________________________________ 
Datum, Unterschrift des Elternteils   Datum, Unterschrift des Elternteil 
Arbeitgeberbescheinigung zur notwendigen Betreuung 
- in einer Kindertageseinrichtung  
- in einer Schule 	

Name, Vorname

Anschrift 

Telefon

Email

Name, Vorname

Geburtsdatum

Klasse



Name des Kindes: _______________________ Einrichtung: ___________________ 

Es wird hiermit bestätigt, dass  

Frau/Herr ___________________________________________________________ 

wohnhaft: ___________________________________________________________ 

¨ Vollzeit ¨ Teilzeit mit _______ (Anzahl) Wochenstunden  

¨ regelmäßige Arbeitszeit von _________ bis _________ 

¨ unregelmäßige Arbeitszeit (Schichtdienst, etc.)  

einer Berufstätigkeit als ………………………….…………….. in unseren 
Unternehmen nachgeht. 

Hiermit wird ebenfalls bestätigt, dass o.g. Mitarbeiter/-in in einem für uns als 
Arbeitgeber systemrelevanten Tätigkeitsbereich arbeitet. Es handelt sich um einen 
Arbeitsplatz in einer/m: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(siehe beigefügte Liste: Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte Notfallbetreuung) 

Ich versichere, dass die Arbeitszeit in dem oben genannten Zeitraum nicht flexibel 
gestaltet und auch nicht Form von „Homeoffice“ ermöglicht werden kann. 

Arbeitgeber: _________________________________________________________ 

Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefon bzw. Emailadresse):  

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum: ________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers) 


