
 
Kreisverband Viersen e.V. 

 

Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit der Arbeitnehmerin/ des 

Arbeitnehmers 
(vom Arbeitgeber auszufüllen) 

Angaben zur Arbeitnehmerin/ zum Arbeitnehmer:  

 

Familienname:  ____________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________ 

Angaben zum Arbeitgeber:  

Name:   ____________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________ 

 

Die o.g. Person ist in unserem Unternehmen/ Dienststelle als (Funktion)  

__________________________________________________________________________________ 

beschäftigt und arbeitet zu folgenden Zeiten:  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Von       

Bis      

 

Hiermit bestätige ich als Unterschriftsbefugte/r des o.g. Arbeitgebers, dass die/ der obenstehende 

Erziehungsberechtigte in einem in der Coronabetreuungsverordnung aufgeführten und im Folgenden näher 

benannten Tätigkeitsbereich beschäftigt und in diesem unabkömmlich ist. Ich bestätige außerdem, dass flexible 

Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (Home-Office) nicht ermöglicht werden können:  

Tätigkeitsbereich: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Datum, Stempel)      (Unterschrift Arbeitgeber) 

 



 
Kreisverband Viersen e.V. 

 

Selbsterklärung der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers  
(von den Eltern auszufüllen) 

Hiermit erkläre ich, ________________________________________, Erziehungsberechtigte/-r des  

                                                              (Vor – und Zuname ) 

Kindes _____________________________________, ________________________, dass ich eine  

  (Vor – und Zuname)        (Geburtsdatum) 

Notbetreuung für mein Kind benötige, da ich in einem in der Anlage der Coronabetreuungsverordnung 
aufgeführten Tätigkeitsbereich arbeite und aus folgenden Gründen die Betreuung nicht selbst übernehmen 
kann:  

 
Ich bin alleinerziehend und berufstätig und arbeite nicht im Home-Office. Die Betreuung des 

               Kindes kann nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden. 

Ich  Ich bin alleinerziehend und befinde mich im Rahmen einer Schulausbildung nach § 1 Absatz 2 Nummer 

1 Coronabetreuungsverordnung oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer 

Abschlussprüfung und die Betreuung des Kindes kann nicht anderweitig verantwortungsvoll 

organisiert werden. 

 Die Betreuung kann nicht verantwortungsvoll – entsprechend der Empfehlung des  

 Robert-Koch-Instituts – organisiert werden. 

Die Betreuung des Kindes kann nicht durch das andere (erziehungsberechtigte und sonst auch zur 

Erziehung herangezogene) Elternteil oder durch Personen aus dem engeren Umfeld betreut werden.  

Das andere (erziehungsberechtige und regelmäßig zur Erziehung herangezogene) Elternteil arbeitet ebenfalls 

nicht im Home-Office und muss zu folgenden Zeiten im Unternehmen / in der Dienststelle anwesend sein:  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Von       

Bis      

Die Tageseinrichtung behält sich die Möglichkeit vor, auch dazu eine Arbeitgeberbescheinigung einzuholen. 

Hiermit bestätigen wir/bestätige ich, dass alle Angaben richtig sind und zurzeit kein Familienmitglied 

Symptome laut des Robert-Koch-Instituts aufweist und Änderungen meiner/unserer Arbeitszeiten und 

Arbeitssituation unverzüglich der Kindertageseinrichtung gemeldet werden.  

 

_______________________________    _______________________________ 

(Datum, Ort)                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r) 

 

 _______________________________    _______________________________ 

(Datum, Ort)                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r) 

 


