Bestätigung durch die Anspruchsberechtigten
für die Betreuung in den Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz
Zur Vorlage im Rahmen der Glaubhaftmachung für die Betreuung aufgrund der Ein-Elternregelung.
In der Allgemeinverfügung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 21.04.2020 Punkt 2.2 ist die „EinElternregelung“ für die Notbetreuung geregelt. Demnach ist es ab 27.04.2020 ausreichend, wenn ein
Elternteil in einem bestimmten systemrelevanten Beruf arbeitet.
Für die „Ein-Elternregelung“ ist es notwendig, dass glaubhaft gemacht wird, dass keine andere
Betreuungsmöglichkeit gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn die/der Berechtigte dies wahrheitsgemäß
mit dem folgenden Formular erklärt.
Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir für die Zeit der Schließung der Schulen (Hort), der Kitas oder
der Tagespflege keine andere Betreuungsform für mein/e Kind/er habe/n.
Ich,
(Name des Anspruchsberechtigten) arbeite
in einem der folgenden systemrelevanten Bereiche (bitte ankreuzen):

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereichen, im
medizinischen und im pflegerischen Bereich, der stationären und teilstationären
Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 SGB VIII, der Hilfen zur Erziehung, der
Eingliederungshilfe sowie der Versorgung psychisch Erkrankter,
als Erzieherin und Erzieher oder als Lehrerin und Lehrer in der Notfallbetreuung,
zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen sowie in der Bundes- Landesund Kommunalverwaltung,
bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr sowie für die
sonstige nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr,
der Rechtspflege und Steuerberatungswesen (inkl. deren Mitarbeitern)
im Vollzugsbereich einschließlich des Justizvollzuges, des Maßregelvollzugs und in
vergleichbare Bereiche,
der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, IT und
Telekommunikation, Arbeitsverwaltung (Leistungsverwaltung),
der Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels und der
Versorgungswirtschaft,
als Lehrerin oder Lehrer für zugelassenen Unterricht (Ziffer 2), für pädagogische Angebote
und Betreuungsangebote in Schulen sowie in die Vorbereitung und Durchführung von
Prüfungen,
der Medien (inkl. Infrastruktur bis hin zur Zeitungszustellung),
in der Veterinärmedizin,
für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal,
Reinigungsfirmen, soweit sin in kritischen Infrastrukturen tätig sind.
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Des Weiteren versichere ich, dass die/der andere Erziehungsberechtigte nicht in Heimarbeit tätig
ist.

Name des Anspruchsberechtigten:
Arbeitgeber des Anspruchsberechtigten:

Name des/ der Kindes/er:

Name der Kita/ Kitas:

Datum

Unterschriften der Erziehungsberechtigten
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