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Vorab per Mail  

An alle Eltern der betreuten Kinder unserer Einrichtungen 

 

 

Elternbrief zur Notbetreuung 

 

          Berlin, 21.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wie alle Kindertagesstätten des Landes Berlin, sind auch unserer Einrichtungen Teil 

des Notbetreuungssystems. 

 

Sollten Ihre Kinder in der Notbetreuung sein bitten wir Sie folgende Hinweise 

gründlich zu lesen, zu unterschrieben und umzusetzen: 

1. Die Selbsterklärung (Homepage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie) bitte ausgefüllt vor Beginn der Notbetreuung im Büro (Briefkasten) oder via 

Mail ggmbhcolumbus@gmail.com abgeben. 

2.Betreuter Personenkreis – nur gesunde Kinder werden betreut  

Der Kreis der Kinder, die in Kindertageseinrichtungen einen Anspruch auf Betreuung 

haben, ist klar festgelegt. Darüber hinaus darf ein Kind nur betreut werden, wenn es  

• keine Krankheitssymptome aufweist,  

• nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine 

Krankheitssymptome aufweist,  

• sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-Institut 

(RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet 

beim RKI: www.rki.de/covid-19) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem 

Risikogebiet vergangen sind und sich keine Krankheitssymptome zeigen.  

3. Hygiene beachten und gemeinsam mit den Kindern lernen 

Zu den Hygieneregeln gehören: 

• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife (nach Hygieneplan) 

• Häufiges Händewaschen mit Seife wird auch über die Mindestanforderungen 

des Hygieneplans hinaus empfohlen 
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• Beim Händewaschen soll die gesamte Hand einschließlich Handrücken, 

Fingerzwischenräume, Daumen und Fingernägel für mindestens 20 Sekunden 

mit Seife eingeschäumt werden. 

• Desinfektion der Hände nach Hygieneplan 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten 

• Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, nicht in die Hand 

Diese Verhaltensregeln sind auch entwicklungsangemessen mit den Kindern zu 

erarbeiten und umzusetzen. Insbesondere das Händewaschen ist gründlich mit den 

Kindern durchzuführen. Eine Handdesinfektion ist bei Kindern weder sinnvoll noch 

erforderlich. 

 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und das wir alle bald wieder zu ein 

wenig mehr Normalität zurückkehren können. 

Herzliche Grüße 

 

Vadim Tschalikow  

Geschäftsführung 

 

 

Zur Kenntnis genommen und verstanden: 

 

 


