9. Familienbrief
-

Nächster Elternbeirat heute 13. Mai geplant über Zoom – wir laden
gleich noch ein und senden dann die Zugangsdaten

Liebe Familien des TÄKS e.V.,
Zum

Thema Notbetreuung in der Kita –

Am 11.05.2020 kam dann abends nach 21 Uhr tatsächlich das Schreiben der
Senatsverwaltung – „12. Trägerinformation zum eingeschränkten
Betreuungsbetrieb (Notbetreuung) aller Kindertageseinrichtungen im Land Berlin
in Folge der Corona-Pandemie“ - siehe Anlage
Das war zu früh, gestern um 15.00 Uhr kam dann noch die 13. Trägerinformation
und wieder war ein Teil unserer Planungen hinfällig. siehe 2. Anlage
Nun sind wir am planen, wie wir das umsetzen können. Der Infektionsschutz und
der Hygieneschutz sollen dabei unbedingt beachtet und eingehalten werden.
Wir alle wollen, dass Kinder, Familien und KollegInnen nicht krank werden und
keine Überträger sind und dass es keine zu großen Belastungen für alle
MitarbeiterInnen gibt.
Der Senat spricht von einem Stufenmodell:
schrittweisen Wiederaufnahme aller Kinder und Betreuung in kleinen stabilen Gruppen. Und um
dieses Ziel zu erreichen wird der Betreuungsanspruch für alle Kinder (außer neu im 13. Trägerbrief
systemrelevant) auf max. 4 Stunden pro Tag beschränkt. Dieses kann im wöchentlichen,
tageweisen oder täglichem Schichtwechsel erfolgen. Die Schulen bieten gerade vielfach ein
tägliches 2 –Stunden-Modell an.

Wir werden ein vorübergehendes Organisationsmodell (bis zur nächsten Stufe –
das hatten wir mit den KollegInnen schon vorgeplant) umsetzen, das ab morgen
und bis zum 25.5 zunächst gilt. Ab dem 14.05.2020 werden nun in dieser
nächsten Phase die Vorschulkinder und ihre Geschwister, ebenso wie
Schulrücksteller ein Betreuungsangebot in den Kitas erhalten. Der TÄKS e.V. wird
diese Gruppe in dieser Phase an zwei Tagen in der Woche (Montag und Dienstag)
jeweils von 10.00 – 14.00 Uhr betreuen mit einem Mittagsessensangebot.
Trotzdem beginnt das Angebot am Donnerstag, den 14.5.2020. Die Eltern von
Vorschulkindern werden über das konkrete Angebot von der Kita morgen
informiert und ihr müsst uns dann auch mitteilen, ob ihr das Angebot
wahrnehmen wollt.
Danach- ab dem 25.5.- wird es dann nach und nach (je nachdem welche Stufe
der Senat vorgibt) ein Notbetreuungsangebot in der Perspektive für alle Kinder
geben.

Jede Stufe gilt die fortlaufend, solange vom Senat keine Änderungen kommen.
Dazu haben wir uns gestern schon mit den Leitungen ausgetauscht und heute
Abend dann mit euch als den ElternvertreterInnen in den digitalen Austausch
treten. Neu ist, dass Settings der Gruppen jetzt geändert werden können, auch
hier überprüfen wir unsere Planung.
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch, auf eure Anregungen und Fragen.
Wir hoffen, dass wir das alles gut und vor allen Dingen sicher organisieren
können.
Wir bedanken uns für euer Verständnis und Vertrauen.
B. Wulff und K. Müller-Kern

