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Die Notbetreuung wird in allen 9 Kitas des Trägers angeboten. Nur das FBO-Projekt ist in
Abstimmung mit der Senatsverwaltung nicht beteiligt. Die Anzahl der Kinder für die
Notbetreuung bzw. die Anfrage auf Notplätze sind nach Einführung der EinPersonenregelung nochmal deutlich gestiegen. Oftmals erfolgt eine Betreuung aber nur
tageweise, ein Betreuungsbedarf über die derzeit angebotene Öffnungszeit hinaus besteht
nicht. Die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung sowie neue Anfragen der Eltern bzw. der
Personensorgeberechtigten werden 1 x je Woche erfasst und der Senatsverwaltung, den
Bezirken und auch dem Träger bekannt gegeben. Die Aktualisierung der Statistik erfolgt
immer mittwochs bis 15.00 Uhr.
Alle Kitas haben einen engen Kontakt zu den Kindern und Eltern, entsprechende Briefe und
Unterstützungsmaterialien werden regelmäßig versendet über die verschiedenen
Kommunikationswege. Die Kitas sind täglich in der Zeit von 7.30-16.00 Uhr auch telefonisch
erreichbar und stehen somit für Anfragen und Gespräche zur Verfügung, gleiches gilt für die
Erreichbarkeit des Kitakoordinators.
Die Verteilung der Arbeitsaufgaben innerhalb der Kita-Teams läuft entsprechend den
Vorgaben des Trägers u.a. durch die Absicherung der Notbetreuung, Homeoffice und durch
die Erledigung von notwendigen Arbeiten in kleinen Gruppen von max. 2 Mitarbeiter_innen
an den Kita-Standorten. Die Rückmeldungen der Kolleg_innen sind sehr positiv und auch
gewinnbringend für die kommende Zeit, nachdem der Betrieb wieder gestartet ist. Die KitaLeitungen stehen im regelmäßigen Kontakt mit dem Kitakoordinator, um sich regelmäßig
auszutauschen und zeitnah auf Veränderungen reagieren zu können.
Mit den Elternvertretungen gibt es durch die Kita-Leitungen und den Kitakoordinator einen
regelmäßigen Austausch. Auch von deren Seite gibt es viele lobende Worte für den Einsatz
der Teams während der Notbetreuung sowie für die zahlreichen guten Ideen und Vorschläge
zur Unterstützung der Familien im häuslichen Bereich. Ausdruck dessen ist auch der Brief des
Elternbeirates, veröffentlicht auf der der Homepage der pad gGmbH. Die pad gGmbH hat sich
darüber hinaus sofort nach der Schließung der Kitas dazu entschieden, den monatlichen
Zusatzbeitrag der Eltern für Frühstück und Vesper zunächst im April auszusetzen.
Schutzmaßnahmen für die Kolleg_innen im Notbetrieb stehen weiterhin an oberster Stelle.
Neben den Hinweisen aus den Rundschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie sowie Handlungsempfehlungen des DPW hat der Träger u.a. beschlossen, neben den
allgemeinen Hygienevorschriften, der täglichen gründlichen Reinigung und Desinfektion der
Notbetreuungsräume, allen Mitarbeiter_innen bei Bedarf und auf Wunsch ab 6.4.2020 einen
Mundschutz zur Verfügung zu stellen. Diese wurden durch die Einrichtungen selbst in sehr
kreativer Form hergestellt und an alle Kitas verteilt.
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Kontakt zur Bereichskoordination Kita:
Michael Pfau
E-Mail:
Telefon:

kitakoordination@pad-berlin.de
030 27 01 45 43
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