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Seddiner See, 22.01.2021 

 

Selbstauskunft zu einer eventuellen Notbetreuung in Krippe und Kindergarten 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Kita „Seepferdchen“ und die Kita „Waldsternchen“ bleiben grundsätzlich weiter geöffnet. 
Allerdings wird in der Fünften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung festgelegt werden (in 
Kraft treten am 23.01.2021 geplant), dass der Betrieb von Kitas in einem Landkreis ab einer 
dreitägigen ununterbrochenen Überschreitung der Inzidenzzahl von 300 je 100.000 Einwohner 
untersagt ist und eine Notbetreuung einzurichten ist. 

Derzeit ist nicht absehbar ist, ob und wann dieser Umstand überhaupt eintreten wird. Am 
22.01.2021 liegt der Inzidenzwert für Potsdam-Mittelmark bei 242,90, vgl. 
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona/fallzahlen-land-brandenburg/ 

Nichtsdestotrotz möchten wir eine eventuelle Einstellung des Regelbetriebs vorbereiten und 
stellen den Antrag auf Notbetreuung zur Verfügung (s. nachfolgende Seiten). Wenn Sie 
einen Anspruch auf Notbetreuung geltend machen möchten, senden Sie diesen bitte an die 
auf der Rückseite angegebene Adresse. 

 
 
Gemeindeverwaltung Seddiner See 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anlage 
  

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona/fallzahlen-land-brandenburg/


 

 
Seddiner See, 22.01.2021 

Selbstauskunft zu einer Notbetreuung für Kinder, die in einer Krippe oder in einem Kindergarten 
der Gemeinde Seddiner See betreut werden 

 

Im Rahmen der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus kann nach der SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung i. d. g. F. eine Notbetreuung für Krippen- und Kindergartenkinder in 
der Gemeinde Seddiner See ab dem Zeitpunkt der Schließung vorgehalten werden. Um für diesen 
Fall vorbereitet zu sein, bitten wir Sie um eine Selbstauskunft. 
 

Die Notbetreuung ist erforderlich, weil 
  1. das Kind nachweisbar aus Gründen der Wahrnehmung des Kindeswohls zu betreuen ist. 
  2. die Personensorgeberechtigten des Kindes in kritischen Infrastrukturbereichen innerhalb 

oder außerhalb des Landes Brandenburg beschäftigt sind und eine häusliche oder sonstige 
individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann. 

 3. ich alleinerziehend* bin und eine häusliche oder sonstige individuelle oder private 
Betreuung nicht organisiert werden kann. 

 

 Erster Erziehungsberechtigter/ 
Alleinerziehender (Person A) 

Zweiter Erziehungsberechtigter 
(Person B) 

Name, Vorname 
 

  

Wohnanschrift 
 

  

Kontakt (Telefon, E-Mail) 
 

  

Arbeitgeber einschl. 
Kontaktdaten 
 

  

Funktion/ Beruf 
 

  

 

 Person 
A 

Arbeitsgebiet 
(für jeden Erziehungsberechtigten anzukreuzen) 

Person 
B 

Arbeitsgebiete 
der sogenannten 

kritischen 
Infrastruktur 

 im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereich, den 
stationären und teilstationären Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch, den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe sowie der 
Versorgung psychisch Erkrankter, 

 

 als Erzieherin oder Erzieher in der Kindertagesbetreuung oder als Lehrerin oder Lehrer 
in der Notbetreuung, 

 

 zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion in der Bundes-, Landes- und 
Kommunalverwaltung 

 

 bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr und bei der 
Bundeswehr sowie die sonstige nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, 

 

 in der Rechtspflege oder Steuerrechtspflege,  
 im Vollzugsbereich einschließlich des Justizvollzugs, des Maßregelvollzugs und in 

vergleichbaren Bereichen, 
 

 der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, 
Informationstechnologie und Telekommunikation, die Leistungsverwaltung der Träger 
der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 

 

 der Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels und der 
Versorgungswirtschaft, 

 

 als Lehrkräfte für zugelassenen Unterricht, für pädagogische Angebote und 
Betreuungsangebote in Schulen für die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen, 

 

 der Medien (einschließlich Infrastruktur bis hin zur Zeitungszustellung),  
 in der Veterinärmedizin sowie Bestattungswesen,  
 für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal,  
 Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind,  
 In freiwilligen Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen ehrenamtlich Tätige,  
 im stationären und ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich 

 

Hier gilt abweichend: 
Es genügt, wenn ein Personensorgeberechtigter in diesem Bereich tätig ist, um einen 
Notbetreuungsanspruch des Kindes zu begründen.  

 

 Bitte wenden! 



 

Betreuungsbedarf 

Name des Kindes Geburts-
datum 

Kita 
 

Täglich benötigter 
Betreuungsbedarf 

(ja oder Wochentag(e) 
eintragen) 

benötigter 
Betreuungsbedarf 

(Uhrzeit von / bis) 

Bemerkungen 

 
 

 ⃝ „Waldsternchen“ 
 
⃝ „Seepferdchen“ 

   

 
 

 ⃝ „Waldsternchen“ 
 
⃝ „Seepferdchen“ 

   

 
 

 ⃝ „Waldsternchen“ 
 
⃝ „Seepferdchen“ 

   

 

Hiermit erkläre ich, dass ich/wir als Erziehungsberechtigte in Arbeitsgebieten der sogenannten 

kritischen Infrastruktur arbeite/n und für die Zeit der Schließung der Kindertagesstätte keine 

andere Betreuungsmöglichkeit für mein Kind/meine Kinder habe/n. 

Für den Vollzug gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes, einschließlich der Regelungen 

des Polizei- und Ordnungsrechts. Bei falschen Angaben können Geldstrafen gemäß Bußgeldkatalog 

(in der jeweils gültigen Fassung) verhängt werden. 

Datenschutz 

Eine Notbetreuung ist nur mit der Einwilligung in die Datenverarbeitung der hier erhobenen 

personenbezogenen Daten möglich. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung erfolgt auf freiwilliger 

Basis und kann jederzeit ohne rechtliche Nachteile widerrufen werden. Ein nachträglicher Widerruf 

wirkt sich dabei nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die Zukunft aus. Die Löschung der Daten 

bestimmt sich nach Art. 17 DSGVO. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Gemeindeverwaltung Seddiner See 

zur Bearbeitung meines Anliegens unter Beachtung der EU-Datenschutzverordnung (EU-

DSGVO) verarbeitet werden. 

 

Datum: …………………………………  Unterschrift: …………………………………………………….. 
     (Eines Erziehungsberechtigten ist ausreichend) 

 
ACHTUNG:  

 
SELBSTAUSKUNFT PER E-MAIL AN: marina-bengsch@seddiner-see.de  
 
ODER PER POST AN:  GEMEINDEVERWALTUNG SEDDINER SEE 

KITAVERWALTUNG 
KIEFERNWEG 5 
14554 SEDDINER SEE 
 

 

 

* Alleinerziehend ist eine Person, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenlebt und 
allein für deren Pflege und Erziehung sorgt. Leben die Eltern mit dem Kind im „Wechselmodell“ liegt eine 
Alleinerziehendeneigenschaft nicht vor. Lebt ein personensorgeberechtigter Elternteil gemeinsam mit dem 
Kind und einer weiteren volljährigen Person in einer Lebensgemeinschaft, so wird grundsätzlich davon 
ausgegangen, dass sich diese weitere volljährige Person an der Erziehung des Kindes beteiligt. Auch in diesem 
Fall ist die Alleinerziehendeneigenschaft zu verneinen. 

mailto:marina-bengsch@seddiner-see.de

