Information
zur Umsetzung
des Regelbetriebes
11.06.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits am 09.06.2020 der Pressemitteilung der Senatsverwaltung und den Medien
entnehmen konnten, werden die Kindertageseinrichtungen in Berlin spätestens am 22.06.2020
in den Regelbetrieb zurückkehren.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen nicht zeitnah die neuen Regelungen der
Senatsverwaltungen mitteilen konnten. Wie Sie dem letzten Kubis-Schreiben entnehmen
konnten, warteten wir auf das angekündigte 16.Trägerschreiben der Senatsverwaltung. Leider
kam dieses erst am 10.06.2020 um 17:53 Uhr per E-Mail.
Kita Öffnung
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass der Regelbetrieb nun in greifbarer Nähe ist.
Um die Kindern langsam auf den Prozess vorzubereiten (hier geht es in erster Linie um die
Kinder, denen bis zum derzeitigem Stand noch keine Betreuung zustand bzw. dieser gebraucht
wurde) denen möchten wir ab dem 15.06.2020 ermöglichen, für 4 Stunden betreut zu werden.
Ab dem 22.06.2020 ist die Kita für Ihre Kinder wieder regulär geöffnet und die
Betreuungsstunden laut Ihres Kitagutscheines werden ab dann berücksichtigt.
Hygienemaßnahmen
Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen unserer Einrichtung bleiben bis auf Weiteres bestehen.
Folgende Regelungen werden sich ab dem 22.06.2020 erweitern bzw. lockern:
Bring- und Abholsituation
 Mund-Nasen-Masken oder 1,5 Meter Abstand
 Kleinkindbereich und Elementarbereich nutzen unterschiedliche Eingänge (siehe Skizze)

o Kinder werden weiterhin in den Eingangsbereichen entgegengenommen
o Hier bewies es sich als praktikabel, die Gruppe im Vorfeld über Ihre Ankunft zu
informieren. Nutzen Sie diesbezüglich gerne das Gruppentelefon
030 / 81 03 35 _ _ _ und die jeweilige Durchwahl
Nest
Krippe 1
Krippe 2
215
216
214

Kita 1
212

Kita 2
210

Skizze

Vollverpflegung
 Mit dem Beginn des Regelbetriebes am 22.06.2020 wird die Vollverpflegung wieder zur
Verfügung gestellt
 Ihre Kinder brauchen ab diesem Zeitpunkt keine Frühstücks- und Vesperboxen mehr
o das Mitbringen der Trinkflaschen bleibt weiterhin bestehen
 Verpflegungskosten werden mit Beginn des Regelbetriebes für alle Kinder wieder
erhoben.
 Kinder die einen Notbetreuungsplatz in Anspruch genommen haben, werden
rückwirkend für die Mittagsverpflegung auf den Tag genau abgerechnet.
Veranstaltungen in der Kita / Abschlussfeiern
 Mit dem derzeitigen Wissen werden wir momentan keine großen Festlichkeiten, wie
beispielsweise das Sommerfest veranstalten. Sollten sich die Auflagen diesbezüglich
ändern, sind wir bereit und motiviert, Feierlichkeiten in Form einer Großveranstaltung
zu initiieren.

Meldepflichten
 Bei auftretenden Infektionskrankheiten oder ähnlichen Symptomen in der Einrichtung,
sind wir dazu angehalten, das Gesundheitsamt zu informieren. Bitte erschrecken Sie
nicht darüber, dass das Gesundheitsamt in diesem Fall mit Ihnen Kontakt aufnehmen
wird. Hier geht es lediglich um den Austausch und eine eventuelle Testung des Kindes.
Hotline
 Die Hotline der Senatsverwaltung für Eltern ist weiterhin unter der Rufnummer 030
90227 6600 erreichbar. Mit Ablauf des 30.06.2020 wird die Elternhotline eingestellt.

Die Senatsverwaltung räumt allen Beteiligten in Kindertageseinrichtungen eine
Stabilisierungsphase zwischen dem 22.06.2020 und dem 31.07.2020 ein. Dies hat den Zweck,
individuell auf die einzelnen Bedürfnisse reagieren zu können (Bsp. bei Kinder, Eltern, Personal,
usw.) sowie der Vorbereitung des neuen Kitajahres 2020/2021.
Wir BEDANKEN uns bei allen Eltern für das Verständnis und das uns entgegengebrachte
Vertrauen. Ihr Engagement in dieser unvorstellbaren Situation namens Corona wissen wir
wirklich zu schätzen und freuen uns auf eine weitere gute distanzfreie Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

