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Elternbrief 12.21: erneute Kita-Schließung / Notbetreuung 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
heute (14.05.2021) hat die Sozialbehörde uns informiert, dass die aktuellen Regelungen 
über den 18.04 bis voraussichtlich 9.5.2021 verlängert werden. Es ist davon 
auszugehen, dass dementsprechend die gültige Allgemeinverfügung der FH Hamburg 
angepasst wird. Das bedeutet für uns konkret, dass wir mit dem jetzigen 
Anmeldeverfahren weitermachen. Für unsere Planung ist es wichtig, die Anmeldungen 
rechtzeitig (donnerstags) zu stellen. Gleichbleibende Anträge können auch für drei 
Wochen gestellt werden. Neu ist, dass nun auch alle Fünfjährigen in die Notbetreuung 
aufgenommen werden können. Das Behördenschreiben wird Ihnen separat über den 
Verteiler zukommen.  
Das Infektionsgeschehen in Hamburg hat sich leider noch nicht beruhigt und es ist 
immer noch geboten soziale Kontakte zu minimieren. Trotz des Modellprojekts der 
Stadt Hamburg zur Kita Kindertestung, sind im Tilemann-Hort viele Menschen auf 
engem Raum zusammen und somit ist eine mögliche Ausbreitung auch bei uns nicht 
vollständig auszuschließen. Ich bitte Sie dies zu bedenken.  
 
Apropos Testung. Die erste Woche Kindertestung ist sehr gut angelaufen und wir 
freuen uns sehr, dass ein sehr großer Anteil der Eltern hier mitmacht (<90%) und 
somit aktiv Sorge an der Sicherheit aller Menschen im Tilemann-Hort trägt. Wir sind 
auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht und werden selbstverständlich darüber 
berichten. 
 
Bitte richten Sie die Anträge an die gewohnte Emailadresse: info@tilemann-hort.de 
 
Für Fragen, insbesondere zur Aufnahme bei sozialen Härten melden Sie sich gerne bei 
uns. 
 
Bleiben Sie wacker und gesund. 
  
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 
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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, 3 und 4 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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