
Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 11.01.21 – 15.01.21 
 
 
Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 
 
Bitte tragen Sie tageweise folgende Informationen vollständig in die nachfolgenden Tabellen ein:  
 

- Zeitspanne von wann bis wann Ihr Kind angemeldet ist  
- Kind kommt allein / wird gebracht 
- Kind geht allein / wird abgeholt 

 

Tag 11.01.21 12.01.21 13.01.21 14.01.21 15.01.21 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

wird abgeholt  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer schriftlichen Mitteilung entsprechend der üblichen 

Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
Bitte melden Sie Ihr Kind im Hort ab, sollten es doch nicht die Notbetreuung besuchen. 

 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 18.01.21 – 22.01.21 
 
 

Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 

 
Bitte tragen Sie tageweise folgende Informationen vollständig in die nachfolgenden Tabellen ein:  
 

- Zeitspanne von wann bis wann Ihr Kind angemeldet ist  
- Kind kommt allein / wird gebracht 
- Kind geht allein / wird abgeholt 

 

Tag 18.01.21 19.01.21 20.01.21 21.01.21 22.01.21 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

wird abgeholt  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer schriftlichen Mitteilung entsprechend der üblichen 

Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
Bitte melden Sie Ihr Kind im Hort ab, sollten es doch nicht die Notbetreuung besuchen. 

 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

 
 



Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 25.01.21 – 29.01.21 
 
 

Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 

 
Bitte tragen Sie tageweise folgende Informationen vollständig in die nachfolgenden Tabellen ein:  
 

- Zeitspanne von wann bis wann Ihr Kind angemeldet ist  
- Kind kommt allein / wird gebracht 
- Kind geht allein / wird abgeholt 

 

Tag 25.01.21 26.01.21 27.01.21 28.01.21 29.01.21 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

wird abgeholt  ja      nein  ja      nein   ja      nein  ja      nein   ja     nein  

 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer schriftlichen Mitteilung entsprechend der üblichen 

Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
Bitte melden Sie Ihr Kind im Hort ab, sollten es doch nicht die Notbetreuung besuchen. 

 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

 
 
 


