4. Familienbrief
-

Nächster Elternbeirat am 13. Mai geplant über Zoom – wir laden sie ein

Liebe Familien des TÄKS e.V.,
dieses ist unser 4. Familienbrief- der letzte vor Ostern
Die Notbetreuungen in unseren Kitas werden weiterhin täglich aktualisiert.
Für die Notbetreuung gilt, dass ein Antrag mit Selbsterklärung (an
infos@taeks.de) gestellt werden muss. Die Notbetreuung ist für Kinder mit
Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten- entweder beide Elternteile oder
Alleinerziehende, die keine andere Betreuung organisieren können. Für
bestimmte Berufsgruppen reicht es aus, dass ein Elternteil (sogenannte EinElternteilregelung) in dem entsprechenden Bereich arbeitet. Die Berufe werden
durch Rechtsverordnungen immer angepasst.
Für Kinder mit schweren Beeinträchtigungen und im Kinderschutz können
gesonderte Anträge beim Jugendamt gestellt werden. Hierzu bitte eine Mail an
die o.g. zentrale Mailadresse des Trägers, wir kümmern uns dann darum.
Für Familien die in einer schwierigen finanziellen Situation sind, gibt es die
Möglichkeit einer Antragstellung für einen Notfall-Kinderzuschlag (Notfall-Kids)
pro Kind. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/der-neuekinderzuschlag/142574. Wer diesen Kinderzuschlag erhält, gehört automatisch in
den Kreis der anerkannten Berlin-Pass-TeilnehmerInnen. Wie es dort genau mit
der Antragstellung weitergeht, ist noch unklar. Wir informieren!
Wir bekommen Anfragen von Eltern bzgl. der Elternbeteiligungskosten.
Zum Thema Essenbeitrag in der Kita ist zu sagen, dass der gesetzliche Beitrag
23 € beträgt. Dieser Beitrag ist nicht frei vereinbart, sondern gesetzlich
festgelegt und der Träger kann ihn nicht einfach so erlassen (er bekommt die
Zahlung der Eltern vom Kostensatz abgezogen). Eltern müssen diesen also
weiterzahlen, bis der Gesetzgeber etwas ändert. Diese Zahlungsverpflichtung gilt
grundsätzlich unabhängig von der Öffnung der Kita.
Bisher gibt es dazu nur Überlegungen vom Senat, wie das gehandhabt werden
könnte - wann und wie hängt sicher von der Dauer der Schließungen ab.
Die Dauer der Schließung wird auch uns mit dem Umgehen des Zusatzbeitrags
für Frühstück und Vesper beeinflussen, auch von uns gibt es dazu
unterschiedliche Überlegungen, über die wir sie dann informieren.
Zum Elternbeitrag für Hortkinder ist zu sagen, dass das der Teil unserer
Finanzierung ist, falls es dazu Entscheidungen gibt, teilen wir ihnen das zeitnah
mit.
Wie bei den vorangegangenen Familienbriefen verweisen wir hier noch einmal
auf unsere Homepage. Wir versuchen wichtige Informationen für euch
zusammenzustellen. Dazu gehören unter anderem aktuelle Anordnungen des

Senats. Unsere Seite Tipps für Kids wächst und wächst und wird immer
vielfältiger. Wir freuen uns, wenn ihr diese mit der Familie eifrig und gerne nutzt.
Zurzeit werden in unterschiedlicher Art und Weise Mundschutze genäht-von
KollegInnen, Eltern, von und mit Kindern. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück
und beim Einkaufen ist ein Schal oder ein Mundschutz neben dem einzuhaltenden
Sicherheitsabstand ggf. ein zusätzlicher Schutz. Deshalb unterstützen wir die
Kreativität des Nähens von Mundschutzen sehr. Eine Anleitung dazu ist auf
unserer Homepage. Falls Eltern selber den Träger und die KollegInnen
unterstützen wollen, können gerne selbst genähte Mundschutzprodukte in den
Briefkasten geworfen oder per Post zuschicken. Wir verteilen es an die
KollegInnen weiter.
Durch die Corona Pandemie wurde auch bei uns die Digitalisierung (vorher schon
angedacht und geplant) schneller vorangetrieben. Neben den Programmen Slack,
Skype und Teams, die uns Chats und Videokonferenzen ermöglichen, benutzen
wir für Treffen, um uns einfach mal Hallo zu sagen, uns zu sehen und uns
auszutauschen, wie es uns so geht „Zoom“. Mittlerweile genießen wir das sehr.
Wir überlegen den nächsten Elternbeirat im Mai über diese Wege stattfinden zu
lassen.
Wie es nach den Osterferien weitergehen wird steht noch in den Sternen. Möglich
wäre eine schrittweise Öffnung von Institutionen und anderem gesellschaftlichem
Leben. Wir werden euch, wenn genaueres bekannt ist, umgehend informieren.
Wir wünschen, dass ihr und eure Familien diese außergewöhnliche Zeit gut
übersteht und gesund bleibt, dass ihr euch Lebensfreude erhaltet und ihr die
notwendige Unterstützung, die ihr benötigte erhaltet und/oder anderen geben
könnt.
Und natürlich wünschen wir euch Schöne Ostern, auch wenn es in diesem Jahr
anders stattfindet und mehr in einem kleinen Rahmen den Osterhasen zu

genießen gilt.
Wir danken euch für euer Verständnis und die gute Zusammenarbeit und hoffen,
dass wir uns alle bald live wiedersehen. Informiert bitte alle Eltern in den Kitas
über eure Informationsketten. Danke!
Für den TÄKS e.V.
B. Wulff und K. Müller-Kern

