
      Tilemann – Hort 
 
Elternbrief 4.21: Kita-Schließung / Notbetreuung 
 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie dem gestrigen Schreiben der Behörde entnehmen konnten, müssen am Montag, den 
25.01.2021 die Kitas in Hamburg schließen. Der Hamburger Senat hat sich im Anschluss an 
die Länder Bundgespräche hierzu entschlossen. Zudem soll ab dem 25.01. eine Notbetreuung 
sichergestellt werden. 
 

Auszug Behördenschreiben vom 21.01.21 
 

 Es wird eine erweiterte Notbetreuung in jeder Kita sichergestellt für Kinder,  
1. deren Eltern Tätigkeiten ausüben, die für die Daseinsvorsorge bedeutsam oder für die 
Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit (zum Beispiel Polizei, 
Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, Eingliederungshilfe, Versorgungsbetriebe) not-wendig sind,  
2. die aus familiären Gründen oder aufgrund besonders gelagerter individueller Notfälle auf 
eine Betreuung angewiesen sind sowie  
3. deren Eltern alleinerziehend sind.  

 

Im Rahmen dieser Notbetreuung kann die Betreuung nach den Nummern 2 und 3 für mindes-
tens 20 Stunden in Anspruch genommen werden. Wir bitten Sie jedoch nochmals eindringlich, 
die erweiterte Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie keine andere Möglichkeit 
der Betreuung haben. 

 

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.  
 

Die Öffnungszeiten werden erstmal so bleiben, wie sie aktuell sind (7.45-15.00Uhr). Ebenso die 
Randzeitenregelung. 
 

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 Sonntag (24.01). 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 Frau 
Oldach (Durchwahl -24) oder mir (Durchwahl -13).  
 

Wie Sie mitbekommen haben, sollen die Elternbeiträge der Behörde zum Kita-Gutscheinsystem 
für einen bestimmten Zeitraum erlassen werden. Leider hat die Behörde noch nicht mitgeteilt, 
wie das von statten gehen soll. Das bedeutet, dass zunächst die Beträge regulär eingezogen 
werden müssen. Falls die Gelder über die Kitas zurückgezahlt werden sollen, werden wir das 
natürlich entsprechend veranlassen. 
 

Des Weiteren möchte ich Sie auch noch einmal auf das „Kita-Essen“ to go aufmerksam 
machen. Nutzen Sie gerne unseren Abholservice. Bestellen Sie unter der  

 

Hotline: 040-20 22 60 11-29 
 

Ich / wir hoffen sehr, dass wir mit dem 15.2.2021 wieder in einen einigermaßen geregelten 
Betrieb zurückkehren können und dass wir alle gesund bleiben. Helfen Sie mit.  
 
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 
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