Notversorgung in den Berliner Kitas
Liebe Eltern und sorgeberechtigten Personen,
aufgrund des nach wie sehr hohen Infektionsgeschehens und der sehr angespannten
Situation in unserem Gesundheitssystem hat der Senat von Berlin eine Änderung der
Infektionsschutzverordnung beschlossen.
Diese gilt ab Mittwoch, den 16. Dezember 2020 und bis einschließlich 10. Januar 2021. Für
die Kindertageseinrichtungen wird darin festgelegt:
Ein Regelbetrieb findet in der Kindertagesförderung nicht statt. Eine Notversorgung kann
angeboten werden.
Das Land Berlin fordert alle Eltern auf, Ihr Kind oder Ihre Kinder zu Hause zu betreuen und
nur in Notfällen das Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch zu
nehmen.
Das Ziel ist, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.
Damit schützen Sie die Gesundheit Ihrer Familie am besten. Wir alle möchten im Kreise
unserer Familie in diesem Jahr miteinander Weihnachten feiern und schöne Tage
verbringen. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag für uns alle, um das Ziel der Eindämmung
des Infektionsgeschehens zu erreichen. Nur durch Ihre solidarische Mithilfe können wir alle
möglichst bald wieder zu einem gewohnten Zusammenleben zurückkehren.
Eltern, die ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der systemrelevanten Bereiche für uns alle
leisten oder eine außergewöhnliche Belastung ihrer familiären Situation in dieser Zeit
erleben und keine Möglichkeit finden, Ihr Kind oder Ihre Kinder zu Hause zu betreuen,
erhalten ein verlässliches Betreuungsangebot.
Auch Ihr Kita-Team hat eine außergewöhnliche Belastung zu schultern. Alle
Kindertageseinrichtungen in Berlin haben massive Personalausfälle durch
Quarantäneanordnungen der Gesundheitsämtern und Erkrankungen. Diejenigen
Beschäftigten, die im Falle einer Infektion mit COVID-19 ein gesundheitliches Risiko für sich
selber befürchten müssen, möchten wir möglichst nicht in der Betreuung der Kinder
einsetzen.
Bitte prüfen Sie daher gewissenhaft, ob Sie einen dringenden Betreuungsbedarf haben und
wenden sich vertrauensvoll an die Kita-Leitung.
Sofern die Kita-Leitung mit Ihnen bereits Absprachen zu einer Betreuung während einer
Schließzeit der Einrichtung getroffen hat, so haben diese Absprachen Bestand und gelten
fort.

Sollten auch in dieser Zeit Infektionsfälle in Ihrer Kita auftreten, wird es zu angeordneten
Schließungen durch das zuständige Gesundheitsamt kommen.
Wir werden gemeinsam diese Pandemie bewältigen. Wir sind weiter an Ihrer Seite und
bitten Sie gleichzeitig, auch an unserer Seite zu sein.

