Information
zur Aktuellen Lage

Sehr geehrte Eltern,

Berlin, 14.12.2020

wie Sie den Medien am 13.12.2020 entnehmen konnten, hat die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie erneut, wie schon im Frühjahr 2020, einen harten Lockdown beschlossen.
Dieses bedeutet, dass auch wir dazu angehalten sind unsere Kindertagesstätte für Sie und Ihren
Kinder ab dem 16.12.2020 zu schließen.
Wie Sie es sich bestimmt denken können, ist nach solchen Pressemitteilungen, noch längst kein
aktuelles Regelwerk vorhanden. Laut den Äußerungen der Kanzlerin und anderen
Politiker*innen werden wir ähnliche Regelungen wie im Frühjahr 2020 haben.
Notbetreuung
Wir werden Ihnen ab dem 16.12.2020 eine Notbetreuung in unserer Kindertagesstätte „Die
Kubis“ anbieten. Damit wir bestmöglich mit dieser neuen Situation umgehen zu können, ist Ihre
Mithilfe gefragt.
Sollten Sie in dem Zeitraum zwischen dem 16.12.2020 bis 08.01.2021 einen Notbetreuungsplatz
in Anspruch nehmen, füllen Sie bitte die aktuelle Selbsterklärung „NOTWENDIGKEIT DER
NOTBETREUUNG IN Schule -Erklärung der Eltern“ (Schule  da es bis heute kein aktuelles
Schreiben für Kitas gibt und die Politik im Zusammenhang mit Schulen immer Kitas in Anlehnung
erwähnten)füllen Sie diese Erklärung bitte aus.
Sollten wir diesbezüglich mehr Informationen erhalten, werden wir Sie zeitnah darüber
informieren.
* Bitte beachten Sie die regulären Schließzeiten unserer Einrichtung, diese bleiben im
Zeitraum 23.12.2020 bis zum 01.01.2021 bestehen. In dieser Zeit besteht auch kein
Anspruch auf Notbetreuung.

Die folgenden Tabellen weisen die anspruchsberechtigten Berufsgruppen / Berufe für die
Notbetreuung aus. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie trifft je nach
Pandemielage die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Berufsgruppen.
Alle neuen Informationen und Änderungen finden Sie, wie gewohnt, auf unserer Website
www.kita-kubis.de
Bei Fragen sind wir telefonisch und per Mail für Sie erreichbar.
Wir sind sehr traurig darüber, dass das Kita-Jahr 2020 nun so abrupt endet. Wir wünschen allen
Familien schöne Feiertage und möchten uns für die gute Zusammenarbeit in diesem doch so
schwierigen Jahr bedanken. Wir hoffen, dass mit dem neuen Jahr wieder die Normalität
einkehrt. Kommen Sie gesund und fröhlich in das neue Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen

