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Sehr geehrte Eltern b

. Er iehungsberechtigte,

der Senat hat am 27.01.2021 beschlossen, dass vom 01.02.2021 bi
Reak i n

fe 3

N be e

ng de B eme Reak i n

m 14.02.2021 die

fen lan gil . Damit soll der

Gesundheitsschut in Kitas im Land Bremen eiter erh ht erden.
Das bedeutet konkret, dass
Gruppen nur noch mit ma imal 10 Kindern belegt erden k nnen;
Gruppen so ohl im Innen- ie im Au enbereich voneinander getrennt erden;
die p dagogischen Fachkr fte grunds t lich nur in einer Gruppe eingeset t erden sollen;
u Kindern, denen kein Betreuungsangebot gemacht

erden kann, ein regelm

iger

Kontakt gehalten ird.
Die Sena

in f

da m, da
b ingen,

Kinde

nd Bild ng bi e Sie, ange ich

Sie Ih e Kinde n

de ak ellen Lage

in Kinde age ein ich ngen b

enn eine ande e F m de Be e

ei e hin

. Kinde age

flege

ng nich m glich i .

Wenn Einrichtungen aufgrund der Begren ung der Gruppengr

e entscheiden m ssen, elche

Kinder kommen k nnen, nut en sie folgende Kriterien:
Kindes ohl und besondere H rtef lle;
Eingang:
An der Weide 50

Dienstgeb ude:
An der Weide 50
28195 Bremen

Bus / Stra enbahn:
Haltestelle
Hauptbahnhof

Sprech eiten:
montags bis freitags
von 9:00 - 14:00 Uhr

Bankverbindungen:
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE 16 2500 0000 0025 0015 30
Sparkasse Bremen
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906 53

Berufst tigkeit von beiden Elternteilen b

. von einem Elternteil bei Alleiner iehenden,

enn keine andere Betreuung m glich ist (Personen, bei denen Homeoffice m glich ist,
k nnen lediglich nachrangig ber cksichtigt erden);
Wenn es mehr Anmeldungen als Pl t e gibt, trifft die Kita-Leitung eine Aus ahl.Dabei
kann sie auch die Liste mit vorrangigen Berufsgruppen gem

der neuestenCorona-

Verordnung heran iehen.
In der Kindertagespflege trifft die Aus ahl die Kindertagespflegeperson in Absprache
mit der Fachberatung.

Ich m chte Sie an dieser Stelle bitten, die Einrichtungen bei dieser Aufgabe u unterst t en,
indem Sie sorgf ltig ab

gen, ob b

.

elche Betreuungs eiten Sie ben tigen. F r bessere

Planungsm glichkeiten nut en Sie ur Anmeld ng Ihrer Kinder f r die Notbetreuung bitte das
angeh ngte F m la (Selbstauskunft).
Dar ber hinaus m chte ich Sie ber

eitere Schut ma nahmen, die im Rahmen des neuen

Senatsbeschlusses verabschiedet urden, informieren:
F r die Zeit der Notbetreuung d rfen die Eltern die Einrichtungen/Kindertagespflegestelle nicht betreten, ausgenommen davon sind Einge

hnungsphasen.

Das Angebot der frei illigen Testungen im Medi inischen Versorgungs entrum (MVZ)
f r alle Besch ftigten bleibt erhalten und
Eltern

ll a ch a f Kinde er eitert

erden von ihren Einrichtungsleitungen b

erden. Die

. Kindertagespflegepersonen daf r

ein Berechtigungsformular erhalten.
Die Besch ftigten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

erden mindes-

tens einmal in der Woche auf Corona getestet.
Au erdem soll m glichst bei allen Kindern beim Betreten der Einrichtung kontaktlos die
K rpertemperatur gemessen erden.

Die hier beschriebenen Regelungen gelten un chst bis um 14.02.2021.
Ich bitte Sie um Verst ndnis f r diese kur fristige Er eiterung der ulet t abgestimmten
Schut -Ma nahmen. Mir ist be usst, dass diese Regelung Sie erneut vor gro e Herausforderungen stellt und Sie neue Absprachen mit Ihren Arbeitgeber*innen treffen m ssen. Die Ma nahmen sind aber um Gesundheitsschut von Kindern und Besch ftigten not endig und sollen f r den Gro teil der Familien die Teilnahme an einen verl sslichen Kita-Notbetrieb in den
n chsten Wochen erm glichen.
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Mit freundlichen Gr
Im Auftrag

en

Thomas Jablonski
- Abteilungsleiter Fr hkindliche Bildung
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