
Erklärung zur Ausnahme vom Betreuungsverbot nach § 2 Abs. 2 der Zweiten Verordnung 

zur Bekämpfung des Corona-Virus einschl. Änderung mit Gültigkeit ab 27. April 2021 

 

Diese Erklärung geben wir für folgendes Kind / folgende Kinder aus der Kindertagesstätte   

in _____________________________ab: 

1. ____________________________________________, _____________________ 
(Vorname und Name des Kindes)     (Geburtsdatum) 
 

2. ____________________________________________, _____________________ 
(Vorname und Name des Kindes)     (Geburtsdatum) 

Erziehungsberechtigt sind 

1. ____________________________________________, _____________________ 
(Vorname und Name des/der 1. Erziehungsberechtigten)   (Tel. für Erreichbarkeit) 
 

__________________________________________________________________ 
(Beruf aus Liste des § 2 Abs. 2 der o.g. Verordnung)  
 

__________________________________________________________________ 
(Arbeitgeber / Dienstherr mit Adresse – Bestätigung des Arbeitgebers /Dienstherrn erfolgt auf gesondertem Blatt)  
 

2. ____________________________________________, _____________________ 
(Vorname und Name des/der 2. Erziehungsberechtigten)         (Tel. für Erreichbarkeit) 

 

Wir erklären / ich erkläre, dass wir eine Notbetreuung nach § 2 Abs. 4 der Corona-

Einrichtungsschutzverordnung vom 23. April 2021 beantragen.  
 

Von der erziehungsberechtigten Person auszufüllen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H I N W E I S: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Mir ist bewusst, dass 

unrichtige Angaben zur Entziehung des Notbetreuungsplatzes auf Basis der diesem Formular 

zugrundeliegenden Verordnung, führen können. 
 

Eltern, die ihre Kinder, in die Betreuung der Kita oder Kindertagespflegestelle geben, obwohl für diese keine 

Ausnahme nicht gilt oder bei denen die Infektionsschutzkriterien nicht erfüllt sind, handeln ordnungswidrig. 
 

Die jeweils aktuelle Rechtsgrundlage zu diesem Formular ist unter: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/aktuelle-informationen-corona veröffentlicht. 
 

 

 

 

_______________            __________________________________________ 
Datum:                Unterschrift erziehungsberechtigte Person 

 

 

Ich versichere, dass mein Kind (gilt für alle o.g. Kinder) und alle Angehörigen meines Hausstandes 
 

1. keine Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, 

 

2. nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage 

vergangen sind oder 

 

3. nicht in Quarantäne sind bzw. unter Schutzmaßnahmen bei Ein- und Rückreise stehen und 

 

4. die Kontaktbeschränkungen nach Infektionsschutzgesetz einhalten.  
 

 

Achtung! Nr. 2 gilt nicht soweit Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 

in der gesundheitlichen Versorgung in medizinischen und pflegerischen Berufen (s. oben Nr. 10) in Kontakt 

mit infizierten Personen stehen. 

- Umseitig die Bestätigung des Arbeitgebers der/des antragsberechtigten Erziehungsberechtigten - 



Bestätigung für Personenkreis gem. § 2 der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Corona-Einrichtungsschutzverordnung einschl. Änderung mit Gültigkeit ab 27. April 2021 

 

Hiermit wird bestätigt, dass Herr / Frau ________________________________________________ 

wohnhaft in ______________________________________________________________________ 

bei uns wie folgt arbeitstätig ist und in dieser Zeit eine Kinderbetreuung benötigt: 

O        Montag, dem _________________________(bei regelmäßigen Arbeitszeiten „immer“ eintragen – bei wechselnden Arbeitszeiten Datum eintragen) 

Uhrzeit von _________________ bis _____________________________Uhr 

O        Dienstag, dem _______________________(bei regelmäßigen Arbeitszeiten „immer“ eintragen – bei wechselnden Arbeitszeiten Datum eintragen) 

Uhrzeit von _________________ bis _____________________________Uhr 

O        Mittwoch, dem ______________________(bei regelmäßigen Arbeitszeiten „immer“ eintragen – bei wechselnden Arbeitszeiten Datum eintragen) 

Uhrzeit von _________________ bis _____________________________Uhr 

O        Donnerstag, dem _____________________(bei regelmäßigen Arbeitszeiten „immer“ eintragen – bei wechselnden Arbeitszeiten Datum eintragen) 

Uhrzeit von _________________ bis _____________________________Uhr 

O        Freitag, dem _________________________(bei regelmäßigen Arbeitszeiten „immer“ eintragen – bei wechselnden Arbeitszeiten Datum eintragen) 

Uhrzeit von _________________ bis _____________________________Uhr 

 

 

O       Als Studierende/r bei uns eingeschrieben ist vom ______________________bis _____________________ 

 

*Bitte zutreffende Tätigkeit ankreuzen 

 

 

________________________, den ______________________ 

 

 

_______________________________________________  (Stempel) 

(Unterschrift des Arbeitgebers / Dienstherrn / Hochschule) 

 

 

Diese Bescheinigung bitte jeweils in der Vorwoche der beantragten Betreuung in der 

Kindertagesstätte abgeben.  


