
 

 

13. Familienbrief  
  

In eigener Sache: unser 13.Familienbrief erscheint am 12.6.2020- Heute wäre 

eigentlich einer unserer Jahreshöhepunkte – das TÄKS Sommerfest 

Schaut auf unsere Homepage- da ist eine kleine Diashow mit Impressionen vom 

Sommerfest 2018 

 

Zurück zum Regelbetrieb zum Kita: 22.6.2020 
      Hort Beginn der Ferien 25.6.2020 
Liebe Familien des TÄKS e.V., 

jetzt gibt es die angekündigte Trägerinformation 16 und auch ein Schreiben der 

Schulverwaltung. 

Es ist jetzt klar, dass die Rückkehr zum Regelbetrieb wie vermutet schneller 
kommt als zunächst geplant.  

 

Kitabereich 

Auszüge aus dem Senatsschreiben 
Im Zeitraum vom 15.06.2020 bis zum 22.06.2020 (Übergangsphase) nehmen die Träger alle 
bisher noch nicht im Rahmen der Notbetreuung berücksichtigten Kinder mit einem 
Rechtsanspruch auf.  
Ab dem 22.06.2020 erhalten die Kinder eine Betreuung im Umfang des individuellen Gutscheins. 
Dies umfasst auch die Bereitstellung von Früh- und Spätdiensten im Rahmen der angebotenen 
Öffnungszeiten.  
Dabei soll, soweit dies organisatorisch möglich ist, die Betreuung in stabilen Gruppenstrukturen 
erfolgen. Wenn dies nicht gelingt, sollten kleinstmögliche Einheiten (z. B. etagenweise) 
angestrebt werden. Die Einschränkung der Gruppengröße ist vollständig aufgehoben.  
Es soll weiterhin sichergestellt werden, dass eine Rückverfolgbarkeit von möglicherweise 
eintretendem Infektionsgeschehen innerhalb der Einrichtung gegeben ist.  
Dies gelingt dann, wenn bekannt ist, wer von wem betreut wurde und welche Kontakte es gab.  
Auch die Kontaktreduzierung bleibt vorerst ein wichtiger Faktor. Daher gilt weiterhin:  

 In der Bringe- und Abholphase sollten Kontakte möglichst reduziert werden (zwischen 
Beschäftigten und Eltern, Eltern untereinander). Hierbei können gestaffelte Zeiten oder 
eine Übergabe im Außenbereich helfen. Zudem sollen die Eltern für das Bringen und 
Abholen des Kindes einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 Elterngespräche sollten noch überwiegend telefonisch geführt werden. Im direkten 
Kontakt sind die regelhaften Vorsichtsmaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, Abstand) zu 
beachten.  

 Das Betreten der Kita durch Externe (z. B. Fachdienste, Lieferanten) werden auf ein 
Mindestmaß reduziert werden und nur mit Mundschutz 

 Offene Konzepte sollten weiterhin noch vorübergehend ausgesetzt werden.  



Uns ist bewusst, dass dies hohe Anforderungen an die Organisation des Kitabetriebs stellt und 
nicht alles und nicht in jedem Fall von Ihnen uneingeschränkt umgesetzt werden kann.  
 
Insoweit wird von einer Übergangsphase ausgegangen, nach der wieder eine stabile 
Betreuungssituation gewährleistet werden kann.  
 
 

Das beinhaltet dann auch eine Rückkehr zu den Gruppen von vorher.  

Die A und B Teams, die wir vorher aus Sicherheitsgründen und zur Begleitung 

der Kinder zu Hause hatten, werden dazu aufgelöst.   

 
Wir freuen uns sehr darauf, Kinder und KollegInnen wieder zu 

sehen! Sind uns aber auch bewusst, dass dadurch das 

Infektionsrisiko steigt. 

 
Wir sind dabei, am Wochenende Räume umzugestalten, zu desinfizieren und 
Pläne zur Umsetzung zu erarbeiten. 

Ab 15.6.2020 können wir dann in der Kita für alle Kinder mit Ausnahme der 

Notbetreuungskinder (diese verbleiben bei ihren Zeiten) ein Kitaangebot von 

Montag bis Donnerstag von jeweils 09.30 Uhr – 14.30 Uhr anbieten (mit 

Kostenbeteiligung: Essensbeitrag Juni 2020) 
 

Ab 22.6.2020 wird dann der Regelbetrieb in der Kita realisiert. Kinder, die erst 

zum 22.6.2020 die Kita besuchen, zahlen die Kostenbeteiligung: Essensbeitrag 

für Juni 2020 nicht. 

Wir bitten euch, nur die Betreuungszeiten in Anspruch zu nehmen, die ihr 
unbedingt braucht. 

Wir möchten so sicher wie möglich in diese neue Phase starten und sicher 

bleiben. 

 

Schulbereich 

Die Rückkehr zum Regelbetrieb beginnt hier mit der Ferienbetreuung in den 

Sommerferien. Das bedeutet auch, dass ab Juli 2020 wieder die 

Kostenbeteiligung für die betreffenden Kinder anfällt. Die geltende 

Eindämmungsverordnung wird von der Senatsverwaltung angepasst. Das ist 

leider noch nicht geschehen und liegt uns noch nicht vor.  

Im nächsten Schuljahr ist dann auch für den Schulbereich wieder der 

Regelbetrieb. 

Wir hoffen, dass alle gesund sind und bleiben, wir hoffen auch auf euer 

Verständnis für besondere Situationen. Haltet euch bitte unbedingt in den 

Bringe- und Abholsituationen an den Abstand, an die Zeiten und auch an den 

Mund-Nasen-Schutz!  

Unsere KollegInnen sind darauf angewiesen, gerade auch die, die unter 

besonderen Bedingungen und Vorgaben arbeiten, weil sie nicht so gesund sind, 

sich aber entschieden haben, trotzdem für eure Kinder da zu sein.  

Das gilt sowohl für den Kitabereich als auch für den Hortbereich. 

Wir bedanken uns für euer Verständnis und Vertrauen und wünschen allen 

ein entspanntes Wochenende. 

B. Wulff und K. Müller-Kern  


