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  FRÖBEL Bildung und Erziehung – Alexanderstr. 9 – 10178 Berlin 

 
An alle Eltern und Familien 

in FRÖBEL Kindergärten und Horten 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen für Eltern und Familien 

 

 

Liebe Eltern und Familien,  

 

seit mehr als fünf Wochen haben Sie sich mit Ihren Kindern zu Hause, teilweise 

im Spagat mit Homeoffice, oder mit starken Belastungen am Arbeitsplatz auf 

die neue Situation im Zusammenhang mit COVID-19 („Coronavirus“) einstel-

len müssen. Es ist herausragend, was Sie leisten. Dafür unsere Hochachtung 

und unser herzliches Dankeschön. 

 

Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den letzten Wochen 

viel geleistet: neben der Umsetzung der Notbetreuung in Kleingruppen wur-

den die Portfolios und Konzeptionen überarbeitet und es wurden viele krea-

tive und beeindruckende Ideen entwickelt und digital umgesetzt, um mit 

Ihnen und Ihren Kindern zu Hause im Kontakt zu bleiben. Herzlichen Dank für 

Ihre vielen positiven Rückmeldungen. Sie sind für unsere Fachkräfte zusätzlich 

eine gute Kraftquelle.  

 

Die Lockerung der Einschränkungen für Kindergärten und Horte wird derzeit 

von den Verantwortlichen von Bund und Ländern vorbereitet. Nach jetzigem 

Stand der Diskussionen werden wir nicht sehr schnell zum Normalbetrieb wie 

am Anfang des Jahres zurückkehren können. Einzelne Bundesländer und 

Kommunen haben die Erweiterung die Notbetreuung angekündigt – das 

werden unsere Einrichtungen mit der entsprechenden Umsicht und unter 

Maßgabe der notwendigen Hygienemaßnahmen umsetzen. Unser organisa-

torisches „Betreuungskonzept während der Corona-Notbetreuung" haben 

wir ergänzt durch Arbeitshilfen, wie z.B. dazu wie bei Erweiterung der Betreu-

ung die Hygienemaßnahmen in den Begegnungssituationen in der Garde-

robe, zu Mahlzeiten und in Sanitärräumen umgesetzt werden.  

 

Damit wir beides sicherstellen können – sowohl eine Ausweitung von Plätzen, 

als auch eine Sicherstellung des Infektionsschutzes, bitten wir Sie um Ver-

ständnis, wenn wir in den FRÖBEL-Einrichtungen unsere Hygienemaßnahmen 

regelmäßig anpassen. Gemeinsam tun wir alles, um die Betreuung Ihrer Kin-

der unter den gegenwärtigen Regelungen und Maßnahmen mit vielen schö-

nen Momenten für Ihre Kinder entwicklungsfördernd zu unterstützen und den 

Kontakt mit Ihnen über unsere engagierten Fachkräfte und bereitgestellte In-

formationen zu pflegen.  

  

Berlin, 23.04. 2020 

Tel   030|21 23 5 0 

info@froebel-gruppe.de 
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Um als bundesweiter Kitaträger, der mit seinen Stellungnahmen immer mal wieder auf der po-

litischen Ebene Gehör findet, einen Beitrag zum verantwortungsbewussten Wiedereröffnung 

unserer Kindertageseinrichtungen zu leisten, interessiert uns aber auch, welche Schutzvorkeh-

rungen Sie als Elternteile vorsehen bzw. selber umsetzen würden, wenn dadurch eine möglichst 

risikoarme Erweiterung der Kapazitäten verbunden sein könnte. Uns interessiert daher insbeson-

dere, wie Sie als Eltern ihre Situation mit der Notbetreuung einschätzen und wie Sie zu den dis-

kutierten Maßnahmen, wie z.B. Gesichtsmasken und Tracking-App, stehen. Dafür haben wir ei-

nen Fragenkatalog zur Erhebung eines Stimmungsbilds zusammengestellt, den sie hier finden. 

Wir bitten Sie herzlich, sich anonym an der kurzen Elternumfrage bis zum 26.04.2020 zu beteili-

gen. Die Ergebnisse werden wir in der nächsten Woche auf unserer Website veröffentlichen. 

Wir wollen sie nutzen, um uns gemeinsam mit unserem Dachverband, dem Paritätischen Ge-

samtverband, und anderen Trägern öffentlich dafür einzusetzen, die Belange der Eltern und 
Fachkräfte in der Notbetreuung und bei der Erweiterung stärker zu berücksichtigen.  

 

Zu Ihren Elternbeiträgen und Verpflegungsgeldern: Aufgrund der voraussichtlich länger andau-

ernden Einrichtungsschließungen werden wir zunächst für den Monat April auf den regulären 

Einzug der Elternbeiträge und des Essengelds verzichten. Weiterhin werden wir die Essengelder 

auch für März rückwirkend für die Tage gutschreiben, an denen Ihr Kind aufgrund der öffentli-

chen Schließung nicht in die Einrichtung kommen konnte. Die Erhebung von Elternbeiträgen 

richtet sich ansonsten nach den jeweiligen Landesregelungen oder den kommunalen Richtli-

nien. Den jeweils aktuellen Stand der Regelungen können Sie auf unserer Website nachlesen. 

Für Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, berechnen wir das Essengeld nur für die Tage, 

an denen Ihr Kind in der Einrichtung tatsächlich verpflegt wurde. 

 

Wir danken allen Fördermitgliedern, die in diesen Zeiten von Corona die Einrichtungen weiter 

mit ihrer Förderung unterstützen und versichern Ihnen, dass wir die Gelder, sobald es wieder 

möglich ist, wie gewohnt, für zusätzliche Angebote für alle Kinder verwenden werden. Ende 

Februar standen wir in den Startlöchern in der Zusammenarbeit mit Kultur- und Kunsteinrichtun-

gen (Museen, Orchestern) und für den Einsatz von Künstlerinnen und Künstlern (Musik, Malerei) 

in unseren Einrichtungen vor Ort. Diese wertvollen Bereicherungen der frühkindlichen kulturellen 

Bildung werden wir für unsere Kindergärten und Horte mit Hochdruck wiederaufnehmen und 

vorantreiben. Und aktuell beschaffen wir gerade ca. 500 Tablets, um Online-Sprachförderan-

gebote für Kinder anzubieten und hierfür Tablets an Fachkräfte im Homeoffice und an Familien 

verleihen zu können. Auf diesem Wege können wir sowohl unsere Kolleginnen und Kollegen, 

die zu den Corona-Risikogruppen gehören weiterhin einsetzen, als auch für die Kinder, die ei-

nen besonderen Sprachförderbedarf haben weiterhin ein Regelangebot schaffen. Wir haben 

hierzu diverse Projekte gestartet und hoffen, dass wir diese in wenigen Wochen flächendecken 

über alle unsere Einrichtungen anbieten können. 

 

Wir wissen um die außergewöhnlichen Belastungen, die Sie als Eltern und Familien in diesen 

Zeiten bewältigen müssen. Wir möchten uns dafür noch einmal ausdrücklich bei Ihnen und 

auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren außergewöhnlichen Einsatz be-

danken. Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige mbH 

            

Stefan Spieker               Dr. Gudrun Rannacher 

Geschäftsführer                      Geschäftsführerin 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JrQYpkja8kiapzUGW9YrOOCmy0aW0ZVPh8UAmKyrImxUMjRGMDZHVFJaQ1QzNDVJWkJVTzdDREM1SC4u

