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Sehr geehrte Eltern,
in den vergangenen 19 Monaten ist für Sie, Ihre Kinder und die Mitarbeiter*innen in den
Kindertageseinrichtungen der Alltag mit stetigen Herausforderungen und Veränderungen verbunden
gewesen. Wie lange dies noch anhält, vermag niemand voraus zu sehen. Sie und Ihre Familien
bewältigten in dieser Zeit unter größten Anstrengungen Situationen, die wir uns alle sicher nie so hätten
vorstellen können. Wir sehen Ihren großen Einsatz und möchten Ihnen für Ihre Unterstützung in den
vergangenen Monaten danken.
Wir alle haben organisatorisch, emotional und körperlich Großartiges geleistet, um im Rahmen aller
eingeschränkten Möglichkeiten die Zeit für die Kinder in der Kita bestmöglich gemeinsam zu gestalten.
Wir erleben die Pandemie heute angespannter und sorgenvoller denn je.
In vielen Potsdamer Kindertageseinrichtungen herrscht aktuell eine besondere Personalsituation, weil
Mitarbeiter*innen krank werden und zusätzliche Ausfallzeiten z.B. durch behördlich angeordnete
Quarantänemaßnahmen entstehen. Bei all der besonderen Situation sollte nicht vergessen werden,
dass unsere Mitarbeiter*innen nicht nur aufgrund eines Kontaktes in der Einrichtung, sondern auch
selbst familiär mit den eigenen Kindern betroffen sein können. Es wird zu oft übersehen, dass sich hier
Menschen um Menschen kümmern und die Schicksale sich damit gleichen.
Auch die Gewährleistung möglichst konstanter Kindergruppen, mit fest zugeordnetem Personal und
abgegrenzten Bereichen erschwert die Situation. Ganz besonders schwierig ist es am Morgen und am
späten Nachmittag, wenn wenige Kinder betreut werden.
In den kommenden Wochen und Monaten kann es daher wieder zu verstärkten Einschränkungen
der Öffnungszeiten oder gar zeitweisen Schließungen von Gruppen oder Einrichtungen
kommen. Auch wird es erneut häufiger notwendig sein, Sie als Eltern zu bitten, Ihre Kinder früher
abzuholen oder an einzelnen Tagen nicht in die Betreuung zu bringen. In Einzelfällen ist eine
Durchmischung des Personals und der Kinder nicht zu vermeiden, d.h. Gruppen müssen dann
neu zusammengesetzt werden. Wir achten darauf, dass sich die Überschneidungen mit anderen
Gruppen in Grenzen halten.
Die Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen mit Ihnen ist uns besonders wichtig. Deshalb werden
wir die erforderlichen Schritte weiterhin in den Kita- und Hortausschüssen erklären und beraten.
Wir wünschen uns allen, dass die Kindertageseinrichtungen geöffnet bleiben und wir möglichst alle
Kinder weiterhin begrüßen können. Dafür setzen wir uns ein und bitten Sie um Ihre Unterstützung.

Mit besten Grüßen und großem Dank für Ihr Engagement
Träger der Kindertageseinrichtungen

AG 78

TrägerBrief an alle Eltern

