
Eltern-Brief - Dankeschön an alle Eltern  

 

Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb von Berlin - Am Borsigturm 6, 13507 Berlin 

Tel.: +49 30 27 00 059-00, Fax: +49 30 27 00 059-90 - info@kita-nordwest.de - www.kita-nordwest.de 

Kfm. Geschäftsleitung: Andreas Hertzsprung - Päd. Geschäftsleitung: Harald Bohn - Verwaltungsratsvorsitzender: Tobias Dollase 

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE36 1002 0500 0003 0747 00 BIC BFSWDE33BER –  

Steuernummer: 29/667/00458 Finanzamt für Körperschaften III 

 

 

Liebe Eltern, 

seit über fünf Wochen leben wir alle mit der Corona-Pandemie in einer so bisher nicht gekannten 

Ausnahmesituation. Wir können uns gut vorstellen, dass diese Zeit – neben den allgemeinen 

Einschränkungen - rund um die Uhr für Ihre Kinder ansprechbar zu sein und dabei weiter Haushalt, 

Homeoffice oder Arbeit unter einen Hut zu bekommen, sehr anstrengend für Sie ist. Die 

andauernden Belastungen im beruflichen und privaten Alltag, Minderung des Familieneinkommens, 

keine Betreuungsmöglichkeiten der Kinder in der Kita oder bei den Großeltern, psychische 

Belastung sowie die Sorge um die eigene Gesundheit haben uns alle in den letzten Wochen sehr 

beschäftigt und viel Kraft gekostet.  

Innerhalb weniger Tage musste ein Notfallsystem aufgebaut werden. Die ersten Unsicherheiten bei 

der Umsetzung der unvorhergesehenen Kita-Schließungen haben wir bewältigt. Unsere Kita-Teams 

engagieren sich in der Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufe arbeiten. 

Mit zunehmender Dauer der Kita-Schließungen werden die Anfragen der Eltern hinsichtlich der 

Notbetreuung zunehmen, wofür wir Verständnis haben. Wir werden die Vorgaben der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie weiterhin umsetzen. Bedenken Sie daher bitte 

bei aller Kritik, es gab und gibt keinen Probelauf für all das, was gerade geschieht.  

In den nächsten Wochen wird es nun zu einer stufenweisen Öffnung der Kitas in Berlin kommen. 

Die Senatsverwaltung hat am 27.04.2020 eine Elterninformation veröffentlicht. Diese und weitere 

Informationen finden Sie auf unsere Homepage www.kita-nordwest.de. 

Unsere Kita-Leitungen berichten uns über einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit der 

Notbetreuung. Anspruchsberechtigte Eltern bringen ihr/e Kind/er nur dann in die Kita, wenn es gar 

keine andere Möglichkeit der Betreuung für ihr/e Kind/er gibt. Dafür bedanken wir uns ganz 

herzlich bei Ihnen. Unsere Mitarbeiter*innen werden durch diese Rücksichtnahme Ihrerseits 

geschützt und fühlen sich dadurch sehr wertgeschätzt. Auch unsere Mitarbeiter*innen haben 

Ängste, gehören ggf. einer Risikogruppe an, haben ältere Familienmitglieder, die sie mitunter 

pflegen und/oder eigene Kinder.  

Nicht zuletzt erhöht sich hierdurch die Chance, dass Ihre Kita weiterhin geöffnet bleiben kann und 

nicht aufgrund von Quarantänemaßnahmen des Gesundheitsamtes geschlossen werden muss.  

Liebe Eltern, leider können Veranstaltungen, wie zum Beispiel Sommerfeste, Kita-Reisen, Ausflüge 

etc., worauf sich Ihre Kinder und Sie sicher schon länger gefreut haben, bis auf Weiteres nicht 

stattfinden.  

Ab Mai 2020 wird der Einzug der Verpflegungskosten bzw. die Zahlung von Familien, die nicht die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen (können) ausgesetzt. Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen, zahlen bitte weiterhin die Verpflegungspauschale von 23,00 €.  

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und den unermüdlichen und ausdauernden Einsatz aller Eltern 

und Kita-Teams. Bleiben Sie bitte zuversichtlich. Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen 

alles Gute, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund! 
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