Berlin 12. Juni 2020
Liebe Eltern,
die Senatsverwaltung hat Sie mit einem Elterninformationsschreiben darüber informiert,
dass in der Zeit ab dem 15. Juni bis 22. Juni 2020 alle Kindertageseinrichtungen im Land
Berlin zurückkehren zum Regelbetrieb während der Corona-Pandemie.
Unsere Kitas sind aufgefordert, Planungen zu erstellen, für die Umsetzung der Vorgaben der
Senatsverwaltung spätestens ab dem 22. Juni 2020.
Über die Planungsschritte und die zeitliche Umsetzung der Wiederaufnahme des
Regelbetriebes werden Sie von Ihrer Kitaleitung informiert.
Die bisherige Aufteilung der Kinder in den Notbetreuungsgruppen wird aufgehoben.
Wir planen, die Kinder in Einheiten oder in neu definierten, erweiterten Gruppen und
weitestgehend in der ursprünglichen Zuordnung vor der Corona-Pandemie zu betreuen.
Die Geschwisterregelung wird dahingehend aufgehoben, dass die Krippenkinder wieder in
Krippen betreut werden.
Eine „Gruppe“ wird einen festen Kinderstamm und ebenso fest zugeordnetes Personal
haben. In diesen „Gruppen“ werden alle Betreuungszeiten, auch Früh- und Spätdienst
organisiert.
Die Durchmischung soll nach wie vor vermieden werden.
Für die Kinder bedeutet das, dass sie innerhalb der neu definierten „Gruppe“ wieder
übergreifend in den Räumen oder auf der Etage spielen können, aber nicht mit den Kindern
aus den anderen Etagen oder Bereichen. Ebenso werden keine Früh- und Spätdienste
gemischt und das zugeteilte Personal vertritt auch nicht in anderen „Gruppen/ Einheiten/
Bereichen“!
Zu Ihrer Information: Die Kitas führen Nachweise, wer wann mit wem Kontakt hatte!
Auch die Abstandsregelung unter den Beschäftigten ist nach wie vor, soweit es möglich ist,
einzuhalten! Sollte eine Corona-Infektion auftreten, wird voraussichtlich nur die betreffende
(Kontakt-) Gruppe und nicht die gesamte Kita geschlossen werden.
Liebe Eltern, die Corona-Pandemie ist nicht vorbei! Auch in Berlin erkranken weiterhin
Menschen und die Krankheitsverläufe sind nicht immer leicht. Bitte unterstützen Sie Ihre
Kitas in den kommenden Wochen und Monaten und beachten Sie die Hygienemaßnahmen.
Und bitte haben Sie Verständnis für die weiter andauernden Einschränkungen, diese sind
zum Wohl Ihrer Kinder und unserer Beschäftigten!
Herzliche Grüße
Raik Busch und Sandra Stahl
Geschäftsleitung Eigenbetrieb
Kindertagesstätten SüdOst

