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An alle
Eltern von
Kindertagespflegekindern

–

–

4.3.2021
Information alle Eltern von Kindertagespflegekindern – Öffnung ab 9.3.2021

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Informationsschreiben möchten wir Sie über die Öffnung der Kindertagespflegestellen ab 9.3.2021 informieren. Sie haben dazu bereits Einiges den Medien entnehmen können und warten verständlicher Weise dringend auf die dazugehörigen Informationen.
Die Kitas öffnen ab 9.3.2021 im eingeschränkten Regelbetrieb, d. h. für 7 Stunden. Sie
werden außerdem jeweils eine Gruppe für Ganztagskinder anbieten. Dabei wird auf
stabile Betreuungsgruppen geachtet.
–

In Anlehnung dessen und mit Blick auf die kleinen festen Betreuungsgruppe in Kindertagespflege wird hier ohne Einschränkungen geöffnet. Eltern bleiben weiterhin aufgefordert,

sich hinsichtlich ihres individuellen Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und diesen regelmäßig mit der Kindertagespflegeperson abzustimmen.

Mit Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs sieht die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie grundsätzlich für alle Eltern ab März 2021 die Verpflichtung,
sich wieder an den Verpflegungskosten zu beteiligen. Dies gilt auch, wenn Ihre Kinder
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nicht am Betreuungsangebot partizipieren. Der Einzug der Verpflegungskosten kann daher ab diesem Zeitpunkt wieder erfolgen.
Flankierend hierzu werden nun die Impfungen der Kindertagespflegepersonen erfolgen.
Voraussichtlich in der 10. Kalenderwoche werden die Kindertagespflegepersonen
durch die Jugendämter personifizierte Schreiben für die Impfung erhalten, mit denen
die Kindertagespflegepersonen dann einen Impftermin vereinbaren können. Hierzu befinden wir uns in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und den
Jugendämtern. Geimpft werden alle tätigen Kindertagespflegepersonen. Bitte unterstützen Sie die Kindertagespflegepersonen dabei einen Impftermin wahrnehmen zu
können, in dem Sie an diesem Tag, wenn nötig, ganz oder teilweise auf die Betreuung
verzichten. Auch am Folgetag kann es zu Einschränkungen der Betreuung kommen,
falls es stärkere Impfreaktionen gibt. Bitte stimmen Sie sich mit Ihrer Kindertagespflegeperson diesbezüglich ab.
In Kürze ist auch mit der Freigabe von Selbsttests zu rechnen, die dann ebenfalls flankierend die Öffnung der Betreuung in Kindertagespflege erleichtern werden.
Wir danken Ihnen für Ihre Geduld in der zurückliegenden Zeit und wünschen Ihren
Kindern und Ihrer Familie alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Holger Schulze
Leiter der Abteilung
Familie und frühkindliche Bildung

