
Negativbeschei n lgung für Sch ulen oder Ki nderbetreuungseinrichtungen*
oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
*hierunter fallen u.a. Kitas, Ferienhorte, Tagesmütter oder Tagespflegeinrichtungen

Hiermit bestätigt

Name der Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung

Diese Negativbescheinigung ist zwingender Bestandteil von Anträgen nach

S 56 (1a) tfSO die in Baden-Württemberg gestellt werden.

Straße und Hausnummer

Adresszusatz

PLZ und Ort

tr eine Schließung der gesamten Einrichtung durch die zuständiqe Behörde
(Ortspolizeibehörde/Gesund heitsamVLandesreg ieru ng) im Zeitraum von

tr eine Anordnung einer Quarantäne gegenüber einer Klasse/Schülergruppe, welcher das

unten bezeichnete Kind angehört, durch die zuständiqe Behörde
(Ortspolizeibehörde/Gesundheitsamt) im Zeitraum von bis-

für folgende Klasse/Schülerg ruppe

! eine Anordnung einer Quarantäne gegenüber einer Gruppe/mehrerer Gruppen einer
Kindertagesstätte oder eines Kindergartens, welcher das unten bezeichnete Kind angehört,
durch die zuständiqe Behörde (Ortspolizeibehörde/Gesundheitsamt) im Zeitraum von

h

für folgende Gruppe(n)

! eine Anordnung einer Quarantäne gegenüber einer Gruppe/mehrerer Gruppen einer
Einrichtung für Menschen mit Behinderung, welcher die unten bezeichnete
betreuungsbedürftige Person angehört, durch die zuständiqe Behörde
(Ortspolizeibehörde/Gesu nd heitsamt) im Zeitraum von

für folgende Gruppe(n)

! eine Schließung der Einrichtung bzw. einzelnen Klassen/Gruppen, die vom Träger oder der
Leitunq der Einrichtunq - ohne entsprechende Anordnung durch die zuständige Behörde
(Ortspolizeibehörde/Gesundheitsamt) - verfügt wurde im Zeitraum von

bis



! Es liegt eine andere Konstellation vor:

Hinweis: eine (Teil-)Gruppe im oben genannten Sinne liegt vor, sobald mindestens 3 Kinder
betroffen sind von der Anordnung.

Die angekreuzte (Teil-)Schließung/Anordnung einer Quarantäne betrift das Kind bzw. die
betreuungsbedürft ige Person

Vorname, Name und Geburtsdatum

von

Vorname und Name der tiorgeberechtigten enverbstätigen Person

Die folgende Frage ist nur für Zeitraum vor Wiederaufnahme des Regelbetriebs am 01 .07.2020
auszufüllen:

lm Zeitraum der Schließung wurde

keine Notbetreuung

an folgenden Tagen zu foloenden Zeiten eine Notbetreuung

für das genannte Kind / die betreuungsbedürftige Person angeboten (maßgeblich ist die
angebotene Möglichkeit, nicht die tatsächliche Nutzung).

Ort, Datum Name der Schule oder Kinderbetreuungs-
einrichtung (wenn vorhanden, Stempel)

Zeichnu ngsberechtigte/r

Dàtenschutzrechtlicher Hinweis an den/die Zeichnunqsberechtiqle/n:

lhre personenbezogenen Daten als Zeichnungsberechtigte/r können im Rahmen der Antragstellung und später im
Rahmen des Venrualtungsverfahrens verarbeitet werden.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://ifsg-online.de/datenschutz.html sowie https://ifsg-
on I ine.de/datenverarbeitung. htm l.


