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Stadt Pforzheim 
Jugend- und Sozialamt 

Sicherstellung der Kinderbetreuung während der Schließung der Kitas zur Verhinderung 
der Ausbreitung des Coronavirus 

Erweiterte Notbetreuung ab dem 27.04.2020

Gemäß der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 wird zum 27.04.2020 eine erweiterte Notbetreuung in den 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Pforzheim eingeführt. 

 Die erweiterte Notbetreuung kann beantragt werden, wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. die 

oder der Alleinerziehende eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung 

wahrnehmen, hierfür vom Arbeitgeber nachweislich unabkömmlich gestellt sind und die 

Kinderbetreuung weder selbst noch familiär oder anderweitig möglich ist. 

 Bitte werfen Sie die Anmeldung in den Briefkasten der Einrichtung die ihr Kind besucht oder in den 

Briefkasten der Abteilung Kindertagesstätten in der Lindenstr. 2. Gerne können Sie die Unterlagen 

auch an: kita@stadt-pforzheim.de mailen. 

 Bitte werfen/mailen Sie nur vollständige Anmeldeunterlagen inklusive der unten stehenden 

ausgefüllten Checkliste sowie die Bescheinigungen Ihres Arbeitgebers ein. 

 Sie erhalten zeitnah eine Entscheidung zur erweiterten Notbetreuung für Ihr Kind. Bitte bringen Sie 

Ihr Kind nur im Falle einer Zusage zu dem in der Zusage genannten Datum in die 

Kindertagesstätte.

Checkliste: Bitte ankreuzen, dass dies auf Ihre Situation zutrifft.  

1. Unser/mein Kind besucht eine Kindertagesstätte der Stadt Pforzheim. ☐ ja 

2. 
Wir/ich nehme/n außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 

wahr. 
☐ ja

3. 
Wir/ich sind/bin vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt. Eine entsprechende 

Bescheinigung ist beigefügt. 
☐ ja

4. 
Wir/ich sind/bin durch die berufliche Tätigkeit in der Betreuung unseres Kindes 

gehindert. 
☐ ja

5. Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist uns/mir nicht möglich. ☐ ja

6. 

Ich bin in der kritischen Infrastruktur tätig.

Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers zur kritischen Infrastruktur ist 

beigefügt. 

Beruf Mutter: ________________________________ (Beruf bitte immer ausfüllen). 

☐ ja 

Ich bin in der kritischen Infrastruktur tätig (Beruf immer ausfüllen).

Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers zur kritischen Infrastruktur ist 

beigefügt.

Beruf Vater: _________________________________ (Beruf bitte immer ausfüllen). 

☐ ja 

7. Ich bin alleinerziehend. ☐ ja 
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8. 
Das angemeldete Kind stand nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem 

letzten Kontakt mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen. 
☐ ja 

9. Das angemeldete Kind weist aktuell keine Krankheitssymptome auf. ☐ ja 

10.
Uns/mir ist bewusst, dass unser/mein Kind bei grippeähnlichen 

Krankheitssymptomen keinesfalls die Notfallbetreuung besuchen darf. 
☐ ja 

11.
Uns/mir ist bewusst, dass die Stadt Pforzheim es sich vorbehält, Gebühren für 

Notbetreuung, maximal im Rahmen der aktuellen Gebührentabellen, zu erheben. 
☐ ja 

Kontaktdaten 

_____________________________________________________________________________ 

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten 

___________________________________________                    _________________________ 

Name, Vorname des Kindes   Geburtsdatum des Kindes 

(bei mehreren Kindern bitte für jedes Kind ein eigenes Formular ausfüllen) 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

______________________________________________            _________________________ 

„Notfall“-Telefonnummer  E-Mail 

Mein/unser Kind besucht eine Kindertagesstätte in Pforzheim ☐ ja

Name der Kindertagesstätte: ___________________________________________________

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben: 

______________                              ____________________________________________________ 

Datum   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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