
 

 

5. Familienbrief 

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

Liebe Familien des TÄKS e.V., 

dieses ist unser 5. Familienbrief 

Jetzt ist Ostern vorbei und es wurde mit Spannung auf neue Verordnungen und 

ggf. auch „Lockerungen“ gewartet. Nun ist einiges klar, die konkreten Verfahren 

und Verordnungen wird es aber erst nächste Woche geben.  

Die Schulen werden langsam in drei Phasen (Abiturprüfungen Abschlussklassen 

Sek 1,2, Grundschule 6. Klassen zum 4.5.) öffnen. Die Schulen werden zusätzlich 

kleine Lerngruppen für benachteiligte Kinder und Jugendliche anbieten. In den 

Kitas werden die Notzugänge noch einmal in vier Phasen verändert, wann es 

genau startet und wie lange jeweils eine Phase dauert ist noch unklar, man 

sprach von 1-2 Wochen. Zunächst soll es keine Zweielternregelung mehr geben, 

dann sollen Alleinerziehende einen Zugang bekommen, darauf sollen die Kinder 

die zum Sommer in die Schule kommen werden eine Betreuung in der Kita 

erhalten. Als vierter Punkt wurde die Kinder in der Eingewöhnung zu einem 

Kitaplatz genannt. Danach dann wieder Regelbetrieb. Die Zeitabläufe erfahren 

wir dann nächste Woche, voraussichtlich soll am Dienstag entschieden werden.   

Siehe auch den Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 

RegierungschefInnen der Länder vom 15.04.2020  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-

beschluss-1744224 

Wir arbeiten auf Hochtouren an Schutz- und Maßnahmeplanungen 

(Hygieneplänen) für die nächsten Zeiten.  

An der Verfahrensweise zu Notbetreuungen hat sich nichts geändert: 

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, gerne auch gleich mit Nachweis über die 

Tätigkeit und bitte die Einrichtung wo das Kind betreut wird benennen, wie auch 

die unbedingt notwendigen Betreuungszeiten konkret. Für Kinder mit schweren 

Beeinträchtigungen oder im Rahmen von Kinderschutz gibt es die Möglichkeit im 

Kitabereich Einzelfallentscheidungen zu treffen, dann bitte auch Schreiben an 

infos@taeks.de. Für den Schulbereich sind gesonderte Anträge beim Jugendamt 

zu stellen, hierzu schicken sie uns bitte auch eine Mail an die o.g. zentrale 

Mailadresse des Trägers, wir kümmern uns dann.  

Teilweise haben Eltern nun Nachfragen wegen ihrer gezahlten Kostenbeiträge an 

den Schulen oder Elternbeteiligungskosten in den Kitas. Hier gibt es keine 
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neuen Vorgaben. Unser Verband sieht das genauso, hier eine Antwort zum 
Kitabereich:  
„Die Kostenbeteiligung bezieht sich auf das Angebot der Kindertagesbetreuung 

als solches und nicht explizit auf das Mittagessen. Die Eltern sind gemäß KitaFöG 

zur Zahlung verpflichtet. Der Träger ist gemäß § 5 RV Tag verpflichtet, den 

Beitrag zu erheben. Wir (die Ligaverbände) haben bereits vor zehn Tagen die 

SenJugend darauf aufmerksam gemacht und gebeten, hier eine Regelung zu 

treffen nach dem „Alle oder Keiner-Prinzip“. Leider haben wir keine Antwort 

erhalten. Wir wissen aber, dass das Thema im Moment kreiselt, und es dazu eine 

wie auch immer geartete Entscheidung geben wird.“  

Nach wie vor sind wir an genähten Mundschutzen interessiert.  

Falls jemand selber den Träger und die KollegInnen unterstützen wollen, können 

sie uns gerne selbst genähte Mundschutzprodukte in den Briefkasten werfen oder 

per Post zuschicken. Wir verteilen es an die KollegInnen weiter.  

 

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 


