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Liebe Eltern, 

gestern versendete die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die angekündigten 
neuen Schreiben, je eins für die Träger und eins für die Eltern, mit den Details für den Über-
gang in den Regelbetrieb – zu unserem großen Bedauern leider wieder erst nach Dienst-
schluss. Kopien finden Sie auf unserer Internetseite unter https://www.st-franziskus-ber-
lin.de/orte-und-einrichtungen/kindertagesstaetten/ . 

Der gute Teil der Nachricht ist: wir können am Montag 15.06.2020 mit dem Übergang in den 
Regelbetrieb beginnen. Der schlechte Teil der Nachricht ist: wir müssen den Übergang unver-
ändert unter den fortgesetzten Bedingungen der Corona-Pandemie gestalten. D.h. die Vorga-
ben der Eindämmungsmaßnahmenverordnung (nachzulesen unter https://www.ber-
lin.de/corona/massnahmen/verordnung/) müssen weiterhin in vollem Umfang eingehalten 
werden. 

Der Senat schreibt im Elternschreiben wörtlich: „Da die Pandemie nicht beendet ist, vollzieht 
sich die Rückkehr zum regulären Kitabetrieb unter besonderen Bedingungen.“ Der Senatsver-
waltung ist bewusst, dass sie hohe Anforderungen an die Organisation des Kitabetriebs stellt 
und nicht Alles und nicht in jedem Fall uneingeschränkt umsetzbar ist. Insoweit baut der Senat 
auf eine Übergangsphase, an deren Ende - nämlich zu Beginn des neuen Kita-Jahres am 
01.08.2020 - wieder eine stabile Betreuungssituation gewährleistet werden kann. Der Über-
gang erfolgt in 2 Phasen: 

• Zeitraum 15.06. - 22.06.2020: Übergangsphase 
• Zeitraum 22.06. - 31.07.2020: Stabilisierung des Betreuungsbetriebs/Vorbereitung des 

neuen Kita-Jahres 2020/2021. 

Die Liste systemrelevanter Berufsgruppen verliert ab dem 22.06.2020 ihre Gültigkeit. 

Aufgrund der fortgesetzten Bedingungen der Corona-Pandemie fordert der Senat von den 
Kitas sicherzustellen, dass eine Rückverfolgbarkeit von möglicherweise eintretendem Infekti-
onsgeschehen innerhalb einer Einrichtung gegeben ist. Dies gelingt nur dann, wenn bekannt 
ist, wer von wem betreut wurde und welche Kontakte es gab. 

Solange der Senat prioritär auf seiner Forderung besteht, dass die Betreuung in stabilen Grup-
penstrukturen zu erfolgen hat, sind unsere Kitas nicht in der Lage, Früh- und Spätdienste im 
Rahmen der vor Corona angebotenen Öffnungszeiten bereitzustellen. Auch der Senat geht 
davon aus, dass es aufgrund von Personalengpässen Schwierigkeiten geben wird. In diesen 
Fällen empfiehlt der Senat, dass Sie, liebe Eltern, zunächst das Gespräch mit der Leitung Ihrer 
Kita suchen und Lösungsmöglichkeiten erörtern. 
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Alle Vorgaben und die damit einhergehenden notwendigen Anpassungen sowie die weiter-
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln müssen unsere Leiterinnen bei der Planung des Per-
sonaleinsatzes und der Nutzung der Räume berücksichtigen. Wir weisen deshalb vorsorglich 
darauf hin, dass es unseren Leiterinnen weiterhin unmöglich ist, allen Wünschen der Eltern 
nachzukommen.  

Der Senat schreibt in seinem Elternbrief wörtlich: „Wir bitten Sie deshalb, sich eng mit ihren 
Einrichtungen über die konkrete Ausgestaltung der Betreuung abzustimmen und nach kon-
kreten Lösungen unter Beachtung der wechselseitigen Erfordernisse zu suchen. Nur durch 
ein fortgesetztes solidarisches Miteinander kann dieser Prozess der Öffnung gelingen.“ 

Bitte teilen Sie der Leiterin Ihrer Kita schnellstmöglich, spätestens bis 18.06.2020, verbindlich 
Ihre individuellen Betreuungswünsche bis zur Sommerschließung/ Beginn des neuen Kitajah-
res mit. Ihre Kita-Leiterin wird sich spätestens am 19.06.2020 bei Ihnen melden, falls es bei 
der Umsetzung Ihrer Wünsche Schwierigkeiten gibt.  

Sollten Sie Fragen zur Notbetreuung haben, die Sie vor Ort nicht lösen können, steht Ihnen 
die Eltern-Hotline der Senatsverwaltung weiterhin noch bis zum 30.06.2020 zur Verfügung - 
ab dem 15.06.2020 nur noch zwischen 9 und 13 Uhr täglich. Rufnummer 030 90227 6600. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Sorgen oder Hinweisen auch weiterhin vertrauensvoll an 
Ihre gewählten Elternvertretungen oder den Landeselternausschuss (info@leak-berlin.de). 

Für Eltern, die in den vergangenen Wochen keine Notbetreuung ihrer Kinder in einer Kita 
erhalten hatten, bestand keine Verpflichtung mehr, sich an den monatlichen Verpflegungs-
kosten von 23 Euro zu beteiligen. Wir hatten deshalb den Einzug der Verpflegungskosten ab 
Mai 2020 ausgesetzt. Ab dem 22.06.2020 sieht der Senat grundsätzlich für alle Eltern ab Juli 
2020 die Verpflichtung, sich wieder an den Verpflegungskosten zu beteiligen. Dies gilt auch, 
wenn deren Kinder nicht am Betreuungsangebot partizipieren. Sollte die Betreuung spätes-
tens bis zum 20. Juni wieder in Anspruch genommen worden sein, ist der Kostenbeitrag auch 
bereits für den Monat Juni zu entrichten. 

Wir haben für unsere vier Kitas ein einheitliches Corona-Schutz-Konzept erstellt, welches 
Sie hier https://www.st-franziskus-berlin.de/fileadmin/_subsites/_St._Franzis-
kus/KITA/Corona_Schutzkonzept_v2.pdf finden. Das Schutzkonzept bleibt erweiterter Be-
standteil unseres Betreuungsvertrages mit ihnen.  

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und alles Gute für Ihre Familien 

Ihre 
Ansgar Elfgen      Dominik Haupt 
Vorsitzender Fachausschuss     Verwaltungsleiter 
Eigenbetriebe im KV 
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