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Berlin, 12. Mai 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
für die Notbetreuung reichen wir Ihnen anbei einige gesammelte Informationen zu den einzelnen 
Standorten weiter.  
Uns allen ist wichtig, dass Sie bei Bedarf mit dem jeweiligen Standort bzw. der Koordination der 
Schülerladenbetreuung direkt in Kontakt treten. Die Schule koordiniert nicht die Nachmittagsbetreuung.  
Wir müssen nur wissen, wohin die Kinder nach 13.15 Uhr gehen bzw. ob die Kinder abgeholt werden.  
Ebenso möchten wir Sie eindringlich daraufhin weisen, dass wir zukünftig unangemeldete Kinder nicht in 
der Notbetreuung aufnehmen können. Die Organisation der Notbetreuung ist äußerst aufwendig und 
zeitintensiv. Wir müssen eine Vielzahl von Kriterien bei den Gruppenbildungen beachten. Ein Kind, das 
durch Fehlorganisation der Eltern unangemeldet am Morgen oder auch Nachmittag vor unserer Tür steht, 
kann nicht wahlweise einer Gruppe zugeordnet werden.  
Wir bitten an dieser Stelle um Ihr Verständnis und Ihr Bemühen, eine eindeutige und rechtzeitige 
Anmeldung zu formulieren.  
 
Informationen von Kiko: 
Wir hoffen, dass ihr die Zeit mit euren Kindern so gut wie möglich verbringt und eine angenehme 
Familiensituation habt. Es ist für uns alle eine herausfordernde Zeit und uns treibt das nur an, den 
Nachmittag mit den Kindern bei uns so schön wie möglich zu gestalten.  
Um den Auflagen gerecht zu werden, möchten wir euch einen Einblick geben, wie und was wir in dieser 
schwierigen Zeit umsetzen und leisten können: 
- Notbetreuung 13.20 – 18.00 Uhr 
- ein festes Erzieherteam pro Woche 
- maximale Gruppengröße pro Raum 5 Kinder 
- Öffnung von zwei Standorten mit insgesamt maximal 25 Kindern (Hort I und III) 
- das Essen wird mit dem nötigen Sicherheitsabstand gereicht 
Wir halten uns an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen: 
- regelmäßiges Händewaschen 
- Lüften 
- Aufenthalt an der frischen Luft 
- Oberflächenreinigung mit Seifenlauge 
 
Es kann keine 100%ige Sicherheit geben, dass die Kinder sich nicht begegnen, da die Kinder aus 
verschiedenen Schulgruppen aufeinandertreffen. Das Abholen der Kinder erfolgt bitte vor der Tür. 
Wer möchte, dass sein Kind in der Nachmittagsbetreuung einen Mundschutz trägt, gibt diesen bitte in 
ausreichender Anzahl mit und informiert uns. 
Gerade durch die schwierige Situation möchten wir euch auf diesem Wege bitten, euch noch einmal 
bewusst zu machen, ob euer Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss oder ihr im privaten 
Umfeld die Möglichkeiten nutzen könnt. 
Bitte meldet euch neben der Schule mit eurem Bedarfsschein bei uns KIKOS an. 
Wohin damit: kinderkollektiv@freenet.de; Hort I: Luitpoltstraße 44, 10781 Berlin; Tel.: 030/21235981 
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Informationen vom Kiezbündnis: 

Für die Schülerläden wird der Notbetreuungsbedarf zentral durch Silke Geisler (silkegeisler@gmx.de, 
0151-27068636) vom Kiezbündnis koordiniert. 

Die Notbetreuung kann nur für Kinder angeboten werden, deren Eltern die vom Senat definierten 
Kriterien erfüllen (https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/) und die diesbe-
zügliche Selbsterklärung ausgefüllt haben, die in den Schülerläden gesammelt wird. 

Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, findet die Notbetreuung in kleinen Gruppen (nach 
derzeitigem Stand der Senatsvorgaben max. 5 Kinder) statt. 

Damit die Notbetreuung bedarfsgerecht sichergestellt werden kann, brauchen die Schülerläden von den 
Eltern möglichst genaue Angaben zum Notbetreuungsbedarf. Folgende Informationen sind daher bitte an 
Silke Geisler zu übermitteln: 

- Name des Kindes 
- Schule und Klasse 
- Kontaktdaten der Eltern (Mobilnummer, Mailadresse) 
- Beruf der Eltern und/oder alleinerziehend 
- genauer Betreuungsbedarf (an welchen Tagen und Uhrzeiten) für die nächste Woche, wenn 
möglich für die nächsten 14 Tage. 

 
 
Beste Grüße 
Ihre Petra Buttenberg, Katrin Munzig, Anna Karsch und Silke Geisler 
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