
      Tilemann – Hort 
 
 
Elternbrief 10.21: erneute Kita-Schließung / Notbetreuung 
 
Liebe Eltern,  
 

 
heute (31.3.2021) hat sich der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg entschlossen ein 
weiteres Mal die Kitas zu schließen. Grund sind die rasant steigenden und beunruhigenden 
Infektionszahlen in Hamburg. Dies gilt zunächst bis 18.4.2021.  
 

Auszug Behördenschreiben vom 31.3.2021 
Die Hamburger Kitas sind außer für Kinder mit einem dringlichen sozialpädagogischen 
Förderbedarf grundsätzlich weiter geschlossen. Eltern werden dringend aufgerufen, 
alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren. Ihre Kita wird eine erweiterte 
Notbetreuung für folgende Kinder anbieten:  
1. Kinder, deren Eltern Tätigkeiten ausüben, die für die Daseinsvorsorge bedeutsam oder für 
die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit notwendig sind,  
2. Kinder, die aus dringenden familiären Gründen oder aufgrund besonders gelagerter 
individueller Notlagen auf eine Betreuung angewiesen sind, oder  
3. Kinder, deren Eltern alleinerziehend sind.  

 
Für Kinder nach Nummer 1 orientiert sich der Betreuungsumfang an den Arbeitszeiten der 
Eltern. Die Betreuung für Kinder nach den Nummern 2 und 3 ist für mindestens 20 
Stunden in der Woche zu gewähren. Mindestens bedeutet, dass bei dringendem Bedarf auch 
mehr Stunden in Anspruch genommen werden können. Wir bitten Sie als Eltern jedoch 
nochmals eindringlich, die erweiterte Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn sie 
keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. Kinder mit einem dringlichen 
sozialpädagogischen Betreuungsbedarf sind weiterhin gemäß des bewilligten 
Stundenumfangs zu betreuen. 

 
Auf diesem Hintergrund bitten wir Sie, Ihre Kinder für die Notbetreuung ausschließlich über 
das anhängende Anmeldeformular anzumelden. Für die Kinder der Kategorie 2 und 3 werden 
drei Tage a 7 Std. möglich sein. Für Kinder der Kategorie 1 bitten wir Sie um Absprache mit 
uns. Die Öffnungszeiten werden wieder auf die Kernzeit 7.45-15.00Uhr gekürzt. Über eine 
mögliche Randzeitbetreuung sprechen Sie uns bitte ebenfalls direkt an. 
 
Die Abfrage erfolgt wöchentlich und für jede Woche ist eine neue Aufnahme abzugeben.  
 
Bitte reichen Sie das Aufnahmeformular bis spätestens Donnerstag der Vorwoche bei uns ein. 
Für die erste Woche reicht der Samstag (3.04). Bitte scannen Sie das Formular und schicken es 
an: info@tilemann-hort.de 
 
Für Fragen, insbesondere zur Aufnahme bei sozialen Härten melden Sie sich gerne bei uns. 
 
Nun hoffe ich / wir, dass sich die Situation schnell wieder bessert und wir auch schnell wieder 
in den Regelbetrieb zurückkehren können. Helfen Sie mit! Vielen Dank. 
  
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 

 

mailto:info@tilemann-hort.de


 
Anmeldeformular Notbetreuung im Tilemann-Hort 
 
 
Bitte scannen Sie das Formular und schicken es an: info@tilemann-hort.de 
 
Zudem beachten Sie bitte, dass Kinder aus der Kategorie 2 und 3 nur an drei Tagen mit jeweils 
7 Stunden (8.00 bis 15.00) die Einrichtung besuchen können. 
 
Aktuelle Öffnungszeiten sind 7.45 bis 15.00 Uhr. Randzeiten sind abzusprechen. 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
Name des Kindes: _______________________ 
 
Gruppe: ____________________________ 
 
Grund der Notbetreuung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Woche:  ____________________________ 
 
Tage  Montag:  von _____ bis ______ 

 
Dienstag:  von _____ bis ______ 
 
Mittwoch:  von _____ bis ______ 
 
Donnerstag:  von _____ bis ______ 
 
Freitag:  von _____ bis ______ 

 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter: 
 
Hamburg, den ______________________ 
   Datum/Unterschrift 
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