Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aschaffenburg e.V.

Coronavirus (COVID-19) –
Erklärung des/r Erziehungsberechtigten von ……………………………………. (Name des Kindes) zur
Erfüllung der Voraussetzungen der Ausnahmeregelung zur Notfallbetreuung in der
Einrichtung ……………………………………………………………………
o Ich bin als Alleinerziehende/r
o Wir sind als Eltern beide
im Bereich der kritischen Infrastruktur, d.h. in einer systemrelevanten bzw. systemkritischen Berufsgruppe tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung
meines/r Kinder gehindert.
o

Ich/ Wir versichere/ versichern, beruflich in einer Einrichtung tätig zu sein, die
 der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege (v.a. als Arzt, Krankenoder Altenpfleger/in bzw. -Helfer, in einem medizinischen Therapieberuf wie
Physiotherapeut/in),
 der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe,
 der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich
 der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz),
 der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung),
 der Lebensmittelversorgung oder
 der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung
dienen.

o

Berufstätig bin/ sind ich/ wir als ………………………………………………………………………………..

o

Ich erkläre ferner, dass kein anderer Erziehungsberechtigter als ich/ wir verfügbar ist/ sind,
um die Betreuung zu übernehmen.
Anm.: In Fällen, in denen nur einer der beiden Erziehungsberechtigten im Bereich der
kritischen Infrastruktur beschäftigt ist, besteht keine Ausnahme zur Notfallbetreuung, da
dann der andere Elternteil die Betreuung zu übernehmen hat.

Darüber hinaus erkläre ich,
o dass mein Kind keine Krankheitssymptome für eine Corona-Virus- Erkrankung aufweist,
o mein Kind nicht in Kontakt zu infizierten Personen war bzw. seit dem Kontakt mit infizierten
Personen mind. 14 Tage vergangen sind und
o mein Kind sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch- Institut im
Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen
danach als solches ausgewiesen worden ist.
Da die Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen zur Notfallbetreuung im AWOKinderhaus bei den Eltern liegt, ist diese Erklärung vor der Betreuung abzugeben.
Hiermit versichere/ versichern ich/ wir die Richtigkeit der Angaben.
Datum …………………………………….
Unterschrift eines/ der Erziehungsberechtigten ………………………………………………………………………….

