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Hamburg, den 16.06.2020

Covid 19-Pandemie – Eingeschränkter Regelbetrieb
Liebe Tagesmütter und Tagesväter,
auch im Rahmen der in den vergangenen Wochen schrittweise ausgeweiteten Kindertagesbetreuung gab es kein akutes Infektionsgeschehen in den Kitas. Diese erfreuliche Entwicklung
eröffnet die Möglichkeit, weitere Schritte hin zum Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung zu
gehen. Der Senat hat daher mit der aktuellen Hamburgischen SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung für den Bereich der Kindertagesbetreuung die Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes beschlossen.
Ab dem 18. Juni 2020 sind alle Kinder mit einem Betreuungsanspruch nach dem Hamburgischen Kinderbetreuungsgesetz wieder zu betreuen. Dies gilt für Kitas wie auch für Kindertagespflege. Für Sie als Tagespflegepersonen bedeutet dieses konkret, dass Sie die Betreuung, welche Sie in den vergangenen Wochen bereits Schritt für Schritt wieder aufgenommen haben,
weiterführen. Damit der Übergang in die Phase des eingeschränkten Regelbetriebs möglichst
gut gelingt, können Sie im Einvernehmen mit den Eltern die individuellen Betreuungszeiten
weiterhin anpassen, sofern dies zwingend erforderlich ist. Dabei gilt: Jedes Kind soll jedoch an
mindestens drei Tagen und in einem Umfang von mindestens 20 Stunden pro Woche die Angebote der Kindertagesbetreuung nutzen können (sofern ein entsprechender Betreuungsumfang bewilligt wurde).
Wir bitten Sie, wie bereits in den vergangenen Wochen flexible Lösungen zu finden, um den
Bedürfnissen der Kinder und Eltern ebenso wie den derzeitigen besonderen Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Bitte informieren Sie alle Eltern über die Einführung des eingeschränkten Regelbetriebs. Eltern können sich stets auch unter www.hamburg.de/kita informieren.
Für diejenigen unter Ihnen, denen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe eine Betreuung nicht möglich ist, gilt weiterhin, dass Sie sich bitte an ihre zuständige Kindertagespflegebörse wenden mögen.
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Auch für die Phase des eingeschränkten Regelbetriebs werden die Elternbeiträge erlassen bzw.
ausgesetzt. Die BASFI zahlt Ihnen als Tagespflegeperson wie bisher das Tagespflegegeld für
alle Kinder Ihrer Tagespflegestelle in unveränderter, d.h. in bewilligter Höhe aus und überweist
Ihnen außerdem die Mittel für die Elternanteile zu den Betreuungskosten. Bitte ziehen Sie weiterhin keine Elternanteile zu den Betreuungskosten ein oder zahlen Sie diese an die Eltern zurück.
Aktuelle Informationen für Sie als Fachkräfte stellen wir Ihnen unter www.hamburg.de/infosfuer-kitas bereit. Die Inhalte dort werden regelmäßig überarbeitet und an die aktuelle Beschlusslage angepasst. Den vollständigen Text der aktuellen Rechtsverordnung finden Sie weiterhin unter https://www.hamburg.de/verordnung/.
Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation Sie immer noch vor erhebliche Herausforderungen stellt und es einer sehr umfassenden Kommunikation mit allen Beteiligten bedarf. Ich möchte Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir bei einer weiterhin positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens in absehbarer Zeit in einem nächsten Schritt auch den Regelbetrieb wieder ermöglichen wollen.
Für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und Ihre Kreativität bei der Gestaltung Ihres Betreuungsangebotes unter diesen besonderen Umständen sowie für Ihre Fürsorge gegenüber den Kindern,
Eltern und auch sich selbst gegenüber möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich danken.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dirk Bange

