
 

 

 

 

 

 
Maßnahmen für die  
Notbetreuung in der    
Corona-Pandemie   

Berlin, 20.04.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund der weiteranhaltenden Situation bleiben Kitas weiterhin geschlossen!  
Es sind seitens der Senatsverwaltung jedoch weitere Änderungen / stufenweise Abschwächung 
für die Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes geplant.  
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dieser Seite: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schliessung-kita-und-kindertagespflege/ 
  
Die daraus entstehende Situation, bringt auch für uns einige Herausforderung mit sich. Damit 
wir die Übertragungswege so gering wie möglich halten, haben wir einige hygienische Maß-
nahmen für unsere Einrichtung aufgestellt. Diese können sich jedoch mit der weiteren Entwick-
lung verändern. 
 
 

Folgende Maßnahmen gelten für unsere Einrichtung 
 
Bring- und Abholsituation 

 Nur ein Elternteil sollte das Kind zur Einrichtung bringen 
 Kinder werden im Eingangsbereich von einer Erziehern*innen entgegengenommen 
 Um die Übertragungswege so gering wie möglich zu halten, ist das Betreten der Einrich-

tung momentan nicht erwünscht 
 
 
 



 

Sicherheit 
 Bitte geben Sie Ihren Kindern keine Desinfektionssprays, -gels oder -cremes mit. Diese 

dürfen nur von Erwachsenen bei sich getragen werden. 
 Bitte sprechen Sie uns wie gewohnt an, wenn Sie Krankheitssymptome (insbesondere 

Husten, Schnupfen, Fieber) bei Ihrem Kind feststellen. 
 Sollte sich das Gesundheitsamt bei Ihnen melden, weil Sie oder Ihr Kind sich in den letz-

ten Tagen in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu Per-
sonen mit festgestellten Infektionen hatten, geben Sie Ihrer Einrichtungsleitung bitte 
schnell Bescheid! Folgen Sie den Anweisungen der Behörden.  

 Alle Mitarbeiter*innen sind nochmals auf die wichtigen Hygienemaßnahmen zur Vor-
beugung einer Ansteckung hingewiesen worden 
 

Essens- Trinkversorgung 
 Frühstücks- und Vesperversorgung obliegt den Eltern 
 Kinder sollen ihre eigene Trinkflasche verwenden, das Nachfüllen obliegt der Kita  

 
Pädagogische Richtlinien 

 maximal fünf Kinder werden pro Gruppe betreut  
 Das pädagogische Personal wird anhand der Notbetreuungsplätze geplant 
 Zugehörigkeiten der Kleingruppen entstehen in der Notbetreuung neu  
 Dem Betreuungspersonal wird es freigestellt, ob sie eine Mund-Nasen-Maske tragen 
 Wir werden die allgemeinen Hygienemaßnahmen gemeinsam mit den Kindern alters-

gemäß besprechen und in den pädagogischen Alltag einfließen lassen.  
 
 
 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, diese Maß-
nahmen in der Einrichtung umzusetzen. 


