
 

 

6. Familienbrief 

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

und senden dann die Zugangsdaten 
 

Liebe Familien des TÄKS e.V., 

Dieses Mal gibt es wieder viele, viele Themen zu schreiben. Jede Woche passiert 

so viel und wir versuchen alles gut umzusetzen 

1. Wir möchten euch auf eine wunderbare neue TÄKS Website 

hinweisen, die die KollegInnen unserer offenen Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtung HaiWays gestalten- interaktiv mit vielen 

Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen. www.haiways.de Bitte 

unbedingt anschauen. 

2. Zum Thema Notbetreuung in der Kita – die Erweiterung von 

Anspruchsberechtigten hat die Senatsverwaltung jetzt konkretisiert, sowohl 

was die Aktualisierung/ Erweiterung der systemrelevanten Berufe betrifft, als 

auch die Möglichkeit für Alleinerziehende, die keine anderen 

Betreuungsmöglichkeiten finden und arbeiten oder in Ausbildung sind, einen 

Antrag zu stellen. Dazu gibt es auch eine veränderte Eigenerklärung, die 

notwendig ist. Es bleibt eine Notbetreuung- die Termine für die Regeleröffnung 

der Kitas ist zurzeit zum 1.8.20, vielleicht ändert es sich ja noch. Wir werden 

Anträge weiterhin zeitnah bearbeiten und für bewilligte Anträge setzen sich die 

Einrichtungen mit euch in Verbindung. Dabei erhaltet ihr dann auch die 

Hygieneregeln in dem Maßnahme- und Schutzplan mit Infos für Eltern.  

Wir haben unsere Hygienekonzepte für spezielle Maßnahme- und Schutzpläne 

erweitert, damit unsere KollegInnen geschützt sind, besonders die 

Abstandsregelungen, Händewaschen und Verhaltensregeln sind uns wichtig. 

Wir werden kleine Gruppen anbieten und hoffen, dass gut in den 

unterschiedlichen Räumen umzusetzen. 

3.  Zum Thema Notbetreuung im Hort –nach den Senatsvorgaben wird 

es nach wie vor die klassische Hortbetreuung bis zu den Sommerferien nicht 

geben. Die schrittweise Öffnung von Schulen organisiert die Schule, ebenso 

laufen die Anträge für eine Notbetreuung weiter über die Schule.  

4. Elternbeiträge in der Kita – von einigen Eltern schon lang ersehnt – 

wurde jetzt von der Senatsverwaltung folgendes vereinbart. Ab Mai wird der 

Beitrag erstattet, die Aprilbeiträge werden nicht erstattet. Ansonsten werden 

Beiträge erstattet, es handelt sich ja um den Essensbeitrag (außer für Kinder 

mit Berlinpass, die ja keinen Essensbeitrag zahlen) und den Zusatzbeitrag 

(beim TÄKS für Frühstück und Vesper) - der Maibeitrag wird dann ab Mitte 

Juni usw. in den Folgemonaten erstattet, wenn keine Betreuung ist. Für 

Kinder, die in der Notbetreuung sind gilt: wenn sie bis zum 20.eines Monats in 

die Notbetreuung aufgenommen wurden muss der Beitrag bezahlt werden. 

http://www.haiways.de/


Durch die Erstattung der Beiträge wird der TÄKS, was den Zusatzbeitrag 

betrifft leider auf Kosten sitzenbleiben- es gibt Personalkosten für Einkäufe 

und Zubereitung von Frühstück und Vesper – dafür hatten wir das Personal ja 

letztes Jahr aufgestockt - und unser Personal ist ja weiterhin da und 

unterstützt die Einrichtung. Das wollen wir bei der nächsten 

Elternbeiratssitzung gern thematisieren.   

Alle Zahlungsarten bleiben bestehen und es wird auch weiterhin eingezogen 

und bezahlt. Anschließend gibt es dann die Erstattungen. Bei unklaren 

Beitragskonten werden wir uns mit einzelnen in Verbindung setzen. 

5. Elternbeiträge im Hort- hier hat die Senatsverwaltung folgendes 

beschlossen: die Eltern der Kinder der dritten, vierten, fünften, sechsten 

Klasse (die ersten beiden Klassenstufen sind sowieso beitragsfrei) bekommen 

rückwirkend schon den April erstattet, und dann jeweils zum entsprechenden 

Zeitpunkt auch die Monate, Mai, Juni und Juli. Genaue Verfahrensweisen 

werden in den nächsten Tagen vereinbart. Alle Zahlungsarten bleiben 

bestehen und es wird auch weiterhin eingezogen und bezahlt. Anschließend 

gibt es denn die Erstattungen. Bei unklaren Beitragskonten werden wir uns mit 

einzelnen in Verbindung setzen. 

Sowohl für die Kitabeiträge als auch für die Hortbeiträge werden alle Eltern von 

den jeweiligen Einrichtungen Informationsbriefe erhalten, voraussichtlich in der 

nächsten Woche. 

 

Nach wie vor sind wir an genähten Mund-Nase-Schutzmasken interessiert.  

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

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 


