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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻮاﻟﺪان اﻷﻋﺰاء  ،اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ،
أن ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﻗﺪ وﺻﻞ أﯾﻀﺎ ً إﻟﻰ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ و اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ .و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﺤﺘﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً إﻏﻼق ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ/اﻟﺮوﺿﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أﯾﻀﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ .ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻸھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺮﻟﯿﻦ وأطﻔﺎﻟﮭﻢ  ،ﻻ
ﺗﺰال ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ/اﻟﺮوﺿﺔ  ،ﻻ ﺑﺪ و ﯾﺘﻮﺟﺐ
اﺣﺘﻮاء اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى.
إن ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر و اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ )ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺴﻠﻮك( ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻧﺤﺜﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﺰزة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰﯾﺪ
أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣﺎ ً .ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪون وﺗﺴﺎھﻤﻮن أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﻌﯿﻤﮭﻢ.

اﺧﺘﺒﺎر اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ دور اﻟﺮوﺿﺔ
ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻷطﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ /اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ .و ﻷﺟﻞ ھﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ وﻻﯾﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺧﺘﺒﺎرﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮوﺿﺔ /ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﮫ ﺑﻜﻢ .ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺮض .و ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ  ،أﻧﺘﻢ ﺗﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺮوﺿﺔ
.
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اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  1دﯾﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2021ﯾﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ/اﻟﺮوﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ً )اﻟﻨﻤﻮذج
ﻣﺮﻓﻖ(.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﺛﻖ دﻟﯿﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ  ،وھﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﺣﯿﺚ
ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﺳﻮف ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻤﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮ وﻻﯾﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺴﺘﻀﺪه ﻣﺼﺎﺻﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر أطﻔﺎﻟﻜﻢ.
ھﺬه ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ و إﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل .ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أﯾﻀﺎ ً إدﺧﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻷطﻔﺎل
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع .ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻨﺒﻠﻐﻜﻢ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻢ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ /اﻟﺮوﺿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪون اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﮭﺎدة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
"اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻨﺪ ظﮭﻮر أﻋﺮاض اﻟﺒﺮد"
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻟﺒﺮد اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﺒﺮد ﻓﻲ دور
اﻟﺮوﺿﺔ /اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ .وﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎل أو ﺳﯿﻼن اﻷﻧﻒ ﺑﺪون ﺣﻤﻰ .إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن
ﯾﺤﻀﺮ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺮوﺿﺔ /ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻟﺒﺮد اﻟﻤﻌﺘﺪل ،ﻓﯿﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﻄﻠﺒﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ أو إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ أي ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻢ أﯾﻀﺎ ً اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺮض اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺘﺎد )ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ
ً
اﻷﺳﺒﻮع ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر( ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ طﻔﻠﻜﻢ ﺧﺎﻟﯿﺎ ً ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض ﻣﺮة أﺧﺮى .اﻟﺘﻜﺮار اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻟﯿﺲ ﺿﺮورﯾﺎ وﻗﺪ
ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً.
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻋﺰل أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ(.
ﺗﻘﺮر داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺒﻞ
اﻷوان .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﯾﺮﺟﻰ أﯾﻀﺎ ً ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﮫ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ  ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺰﯾﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ دون اﻻﺳﺘﺸﺎرة و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ /اﻟﺮوﺿﺔ .
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ  G3اﻟﺨﺎﺻﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺮوﺿﺔ /ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐﻮن آﺧﺮون )ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ( )ﻣﺜﻞ أﻣﺴﯿﺎت
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ) G3ﻣطﻌم ،ﻣﻌﺎف ،اﺧﺗﺑﺎر ﺳﻠﺑﻲ( .اﻷﺣﺪاث اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ.

ﺧﻼل ھﺬه اﻷﺣﺪاث واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ،ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أطﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ /اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  ،ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ،و ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ارﺗﺪاء اﻟﻘﻨﺎع ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت .ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث.
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إﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺮوﺿﺔ /اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﻧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﻟﺼﺎرم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت وارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ،و ﺗﻨﻄﺒﻖ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات
أﯾﻀﺎ ً ﻋﻨﺪ إﺣﻀﺎر طﻔﻠﻜﻢ و أﺧﺬه ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ .
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪ و ﺗﺮا ﻓﻖ طﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ و اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ /اﻟﺮوﺿﮫ  ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﻗﺪ
ﺗﻠﻘﯿﺖ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ أو ﺗﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،أو ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻮﻣﻲ.
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺳﺮة -ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺪﺧﻞ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺗﺴﺘﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ،اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص أو ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ أو اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ،ھﺆﻻء
اﻟﺬﯾﻦ اﺿﻄﺮوا ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪوا دﺧﻠﮭﻢ و ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺮض
اﻷطﻔﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  45ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻔﻌﻮل ﻣﺴﺒﻖ
ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻣﻦ  4ﯾﻨﺎﯾﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2021وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2021ﺗﺤﺖ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.corona-hilfe-kind.berlin
ﻗﺪ ﻟﺨﺼﻨﺎ ﻟﻠﻜﻢ ﻣﺰﯾﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﺰة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻜﻢ ﻟﻨﺎ،
و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺘﺤﯿﺎت اﻟﻄﯿﺒﮫ
ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ:
ھﻮﻟﺠﺮ ﺷﻮﻟﺰه
رﺋﯾس ﻗﺳم ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة
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Bescheinigung
über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses
-

Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -

Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die
Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests.
Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird.
Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt.

Angaben zur Einrichtung
Name:
Vollständige Anschrift:

Angaben zum getesteten Kind
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Hinweis:
Sollte der Selbsttest positiv sein:
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause.
Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine
Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig
ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.
Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum)
durchführen.
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.
Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests.

Coronavirus Antigen-Selbsttest
1.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
2.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
3.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
4.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
5.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
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TEMPORÄRE
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:
• Selbstständige
• geringfügig Beschäftigte und
• berufstätige Studierende
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021

www.corona-hilfe-kind.berlin

Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.
Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021
• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich
• Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die

Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten.

• Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag

bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin.
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung.

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon +49 (30) 90227–5050
www.berlin.de/sen/bjf

