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An alle Eltern von Kindern
in Berliner Kitas

www.berlin.de\sen\bjf

Eltern-Information
zu Betreuungs-Möglichkeiten für Risiko-Kinder
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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

