
 

2. Familienbrief 

Liebe Familien des TÄKS e.V., 

wir hoffen euch allen geht es gut und ihr habt Energie und Kraft für diese ernste 

und noch nie dagewesene Situation. 
 

Unsere Notbetreuungen sind umgesetzt, wir aktualisieren die Planungen täglich. 

Für die Notbetreuung gilt weiterhin, dass ein Antrag gestellt werden muss und 

die Notbetreuung für Kinder mit Eltern, die in systemrelevanten Berufen 

arbeiten- entweder beide, oder jemand ist alleinerziehend ist und keine andere 

Betreuung organisieren können, vorbehalten wird. 

Verändert wurde in dieser Woche, dass es für bestimmte Berufsgruppen bzgl. der 

Notbetreuung reicht, wenn ein Elternteil in dem Bereich arbeitet. 

Wir bedanken uns, dass ihr uns bei Bedarf ganz schnell den Antrag und die 

notwendigen Informationen zur Notbetreuung zukommen lasst. 
 

Gerne verweisen wir noch einmal auf unsere Homepage. Wir versuchen wichtige 

Informationen für euch zusammenzustellen. Dazu gehören natürlich auch 

aktuelle Anordnungen des Senats. 

Unsere Seite Tipps für Kids wächst und wächst und wird immer vielfältiger. 

Jeden zweiten Tag wird dort jetzt ein Musiktitel/ Kinderlied veröffentlicht mit 

dazugehörigen YouTube link. Das bearbeitet eine unserer MusikpädagogInnen.  
 

Wir möchten euch auch von unseren vielen, ganz tollen KollegInnen berichten, 

die weiterhin solidarisch, kompetent und kreativ mit der Situation umgehen und 

arbeiten. 

Unsere KollegInnen arbeiten in Notfallteams zusammen – bei der Notbetreuung 

oder im Homeworking. Dort werden z.B. Berichte geschrieben, Konzeptionen 

bearbeitet, Evaluationen durchgeführt, Personalgespräche via Skye usw. 
 

Des Weiteren haben wir in unserem Intranet viele Informationen, Angebote und 

Online Kurse für Weiterbildungen gestellt. Die Themen sind sehr vielfältig, 

gewünschte pädagogische Themen, Fragen zur Digitalisierung, Excel Kurse. Diese 

Kurse werden von anderen FachkollegInnen von uns begleitet (Sprechzeiten per 

Mail und Telefon) 

Wir wünschen, dass auch ihr und eure Familien diese Zeit gut und gesund 

verlebt, dass ihr euch Lebensfreude erhaltet und ihr die notwendige 

Unterstützung, die ihr braucht, auch bekommt und auch anderen geben könnt 

 

Wir danken euch für euer Verständnis und die gute Zusammenarbeit und hoffen, 

dass wir uns alle bald live wiedersehen. 

Für den TÄKS e.V.  

K. Müller-Kern und B. Wulff 


