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NOTWENDIGKEIT DER NOTBETREUUNG IN DER TAGESPFLEGE - Erklärung des/der 

Pflegebedürftigen oder seines/r Angehörigen oder Betreuer/in 

 

Name/n der pflegebedürftigen Person 

 

 
Name/n der Angehörigen oder Betreuer/in 

 
Name/n des Arbeitgebers / der Arbeitgeber 

 

Ich/wir gehören zu/r folgenden anspruchsberechtigten Berufsgruppe/n für die 
Tagespflege: 

☐ Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen 

☐ Justizvollzug 

☐       Krisenstabspersonal  

☐ betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen des 

ÖPNV und der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)  

☐ betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches 

Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, 
sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, Apotheken) 

☐ betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich 

☐ betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen 

und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, 
Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen 
Hilfeangeboten und Notdienste1 

☐ Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert 

☐ sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der 

Grundversorgung 
 

☐  Ich/wir benötigen aus pflegefachlicher Sicht eine Weiterbetreuung durch die 

Tagespflege (Einschätzung s. nächste Seite) 

Ich versichere/wir versichern, dass die Betreuung der pflegebedürftigen Person nicht anders 
bewerkstelligt werden kann. Ich werde/wir werden die Notbetreuung nur im unbedingt 
erforderlichen Umfang in Anspruch nehmen. 

 

 
Datum Unterschrift
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Pflegefachlicher Bedarf 

Pflegegrad des/der Pflegebedürftigen:   1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5󠆿 ☐ 

 
Übernahme von Pflegemaßnahmen von folgenden Modulen möglich oder nicht möglich 

Modul analog NBA möglich nicht 
möglich 

Begründung1 

1. Mobilität 
Körperliche Beweglichkeit, z.B. ob die Person 
allein aufstehen und vom Sofa ins Badezimmer 
gehen kann oder ob sie sich selbständig im 
Wohnbereich fortbewegen und Treppen steigen 
kann. 

☐ ☐  

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
z.B. ob die Person sich zeitlich und räumlich 
orientieren kann, ob sie Sachverhalte versteht, 
Risiken erkenne und Gespräche mit anderen 
Menschen führen kann. 

☐ ☐  

3. Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen 

Hierunter fallen unter anderem Unruhe, Ängste 
und Aggressionen, die für die pflegebedürfte 
Person und andere belastend sind,, aber auch die 
Abwehr pflegerischer Maßnahmen. 

☐ ☐  

4. Selbstversorgung 
z.B. inwieweit sich die Person selbständig 
waschen, ankleiden, die Toilette aufsuchen, sowie 
essen und trinken kann. 

☐ ☐  

5. Bewältigung von und selbständiger Umgang 
mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen oder Belastungen 

z.B., ob die Person die Fähigkeit hat, Medikamente 
selbst einzunehmen, Blutzuckermessungen selbst 
durchzuführen, mit Hilfsmitteln zurecht zu kommen 

☐ ☐  

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte 

z.B. die Fähigkeit, den Tagesablauf selbständig zu 
gestalten oder mit anderen Menschen in direkten 
Kontakt zu treten 

☐ ☐  

 

                                                
1 Bitte begründen Sie, wenn die Maßnahmen in der Häuslichkeit nicht ohne Einbeziehung eines Pflegedienstes 
möglich sind, z.B. durch gesundheitliche Einschränkungen pflegender Angehöriger, fehlende räumlicher Ausstattung, 
fehlende Hilfsmittel oder fehlende Kenntnisse zur Durchführung der Maßnahmen 


