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Eltern-Information 
zu Betreuungs-Möglichkeiten für Risiko-Kinder 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 
es gibt Kinder, die nicht jetzt nicht wieder in die Kita gehen 
können: 
- Die Kinder haben ein gesundheitliches Problem. Wenn 
sie Corona bekommen, werden sie vielleicht schwerer krank 
oder 
- ein kranker Teil der Familie muss vor Ansteckung 
geschützt werden. 
Das ist für Familien sehr belastend. 
Diese Kinder sollen auch wieder betreut werden. Die 
Familien sollen entlastet werden. 
Der Senat hat deshalb mit den Kita-Trägern etwas 
vereinbart: 
Eine Betreuung ist in einer besonders geschützten Situation 
möglich. Kleine, stabile Gruppen können in der Kita oder an 
einem anderen Ort betreut werden. 
In einzelnen Fällen kann das Kind auch für ein paar Stunden 
in der Familie betreut werden. 
Die Kita entscheidet, wie die Betreuung aussieht. 
Die Kitas sollen schnell eine Möglichkeit der Betreuung 
entwickeln. Wir wissen: Sie warten schon lange darauf. 
Sie brauchen ein Attest des Arztes für das Kind oder das 
Familienmitglied. Es muss ein höheres Risiko für eine 
schwere Erkrankung mit Covid 19 geben.  
Vielleicht hat die Kita schon mit Ihnen über diese 
Möglichkeit gesprochen. Wenn nicht, sprechen Sie selbst mit 
der Kita. Vielleicht gibt es die Möglichkeit für diese Form der 
Betreuung. Die Kita-Aufsicht kann dabei helfen. 
Der Kita-Träger kann für diese Betreuung eine besondere 
Finanzierung erhalten. Der Kita-Träger muss dieses Angebot 
aber nicht machen. Die besondere Betreuung kann kürzer 
sein als die normale Betreuung in der Kita. 
Vielleicht kann Ihre Kita keine Betreuung für Risiko-Kinder 
anbieten. Wir helfen Ihnen gerne. Vielleicht kann Ihr Kind für 
eine bestimmte Zeit durch einen anderen Kita-Träger 

  
  

 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es gibt Kinder, die nicht jetzt nicht wieder in die Kita gehen können: 

- Die Kinder haben ein gesundheitliches Problem. Wenn sie Corona bekommen, werden 
sie vielleicht schwerer krank 

oder 
- ein kranker Teil der Familie muss vor Ansteckung geschützt werden. 

Das ist für Familien sehr belastend. 
Diese Kinder sollen auch wieder betreut werden. Die Familien sollen entlastet werden. 
Der Senat hat deshalb mit den Kita-Trägern etwas vereinbart: 
Eine Betreuung ist in einer besonders geschützten Situation möglich. Kleine, stabile Gruppen 
können in der Kita oder an einem anderen Ort betreut werden. 
In einzelnen Fällen kann das Kind auch für ein paar Stunden in der Familie betreut werden. 
Die Kita entscheidet, wie die Betreuung aussieht. 
Die Kitas sollen schnell eine Möglichkeit der Betreuung entwickeln. Wir wissen: Sie warten 
schon lange darauf. 
Sie brauchen ein Attest des Arztes für das Kind oder das Familienmitglied. Es muss ein höheres 
Risiko für eine schwere Erkrankung mit Covid 19 geben.  
Vielleicht hat die Kita schon mit Ihnen über diese Möglichkeit gesprochen. Wenn nicht, 
sprechen Sie selbst mit der Kita. Vielleicht gibt es die Möglichkeit für diese Form der Betreuung. 
Die Kita-Aufsicht kann dabei helfen. 
Der Kita-Träger kann für diese Betreuung eine besondere Finanzierung erhalten. Der Kita-Träger 
muss dieses Angebot aber nicht machen. Die besondere Betreuung kann kürzer sein als die 
normale Betreuung in der Kita. 
Vielleicht kann Ihre Kita keine Betreuung für Risiko-Kinder anbieten. Wir helfen Ihnen gerne. 
Vielleicht kann Ihr Kind für eine bestimmte Zeit durch einen anderen Kita-Träger betreut 
werden. 
Melden Sie sich bitte unter kita-risikomittel@senbjf.berlin.de oder 
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bitten Sie die Kita, diese Nachricht für Sie zu schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Holger Schulze 
Leiter der Abteilung 
Familie und frühkindliche Bildung 


