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To all parents of children  
At Kitas in Berlin 
 

 

 
 12.10.2021 

 

Parental information 
 

 

Dear parents, dear ladies, and gentlemen, 

 

The increased incidence of infections has also reached Berlin‘s daycare centers. As a result, there 
are also temporary daycare center closures or group closures. Due to the great importance of 
daycare for Berlin families, daycare centers in Berlin nevertheless operate regularly. To prevent 
restrictions on daycare operations, we must contain the incidence of infection.  
 
Vaccination of adults in combination with the known accompanying measures (hygiene and 
behavioral rules) is crucial. Therefore, we urge you to get vaccinated or take advantage of the 
booster vaccinations offered, which the Standing Commission on Vaccination has now 
recommended for all people over 18. In this way, you also contribute to the protection of children 
who cannot get the vaccination. 
 
Testing of the daycare children  
 
Regular testing of daycare children by parents will continue. For this purpose, the state of Berlin 
provides you with two tests per week through your Kita. We kindly ask you to take advantage of this 
offer. This way, you help protect children and maintain regular operations. 
 
The parents must notify the daycare centers of the tests in writing on 01.12.2021 (form attached). The 
certificate proves regular testing, which is a prerequisite for the health department‘s possible 
shortening of the quarantine. Otherwise, the usual principles for quarantine duration apply. 
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We expect that from mid-January, the state of Berlin will make lollipop antigen rapid tests available 
for testing your children. These enable a more child-friendly application. Along with providing these 
tests, there are also plans to make testing mandatory for daycare children three times a week. We 
will provide you with more detailed information on this in due course. 
 
Currently, your child is entitled to daycare without regular testing and regardless of presenting the 
certificate mentioned above. 
 
“Snuff regulation“ 
 
The following applies to the current cold season: Children with cold symptoms should not be cared 
for in daycare centers. This rule also affects children with cough or cold without fever. If children 
attend daycare despite mild cold symptoms, the daycare may require you to provide negative test 
evidence or conduct an on-site test. Likewise, the daycare center can demand the implementation of 
testing as offered (2 x per week incl. presentation) until your child is entirely symptom-free again.  On 
the other hand, the situation does not require daily test repetition, and one must not demand it.  
 
Quarantine 
 
Furthermore, close contacts of confirmed COVID-19 cases must immediately seclude themselves 
domestically (quarantine). The responsible health authority alone decides on the duration of 
quarantine, the end of quarantine, and the performance of a free test for premature termination of 
quarantine. In this context, also note the additional quarantine regulations of individual districts, 
available at: 
 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene 

 
It is not permitted to visit the facility for free testing independently without coordination with the 
health department and the daycare center. 
 
3G rules at events 
 
Kita events in closed rooms where adult third parties (e.g., parents) participate (e.g., 
parents‘ evenings and likewise) may only be held under 3G conditions. Larger events with more than 
20 adults are to be held outdoors. At these events, the situation requires participants to wear masks, 
except for daycare children, unless they are in a fixed location and can maintain the minimum 
distance at all times. In addition, the daycare center must document the attendance of the 
participants. 
 
Hygiene measures and entering the daycare centers 
 

https://w/
http://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
http://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
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We ask you to continue strictly observing the hygiene rules, especially the distances and wearing 
masks. This requirement also applies when bringing and fetching your child. 
 
Acclimatization 
 
If you assist with your child‘s acclimation to daycare, you will need to prove that you are vaccinated 
or recovered or provide a current negative test record daily. 
 
Temporary family assistance - Corona assistance for loss of earnings for Berlin parents 
 
This assistance is for working parents who, like self-employed persons, marginally employed persons, 
or working students, are not entitled to the children‘s sickness benefit according to Section 45 of the 
German Social Security Code (Sozialgesetzbuch V). If you had to care for your child at home in 
2021 due to the pandemic and lost earnings, you could apply for financial assistance retroactive to 
January 4, 2021, and until the end of 2021 at the following link: 
 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin 
 
 
We have summarized more information about Temporary Family Assistance for you in the attached 
brief. 
 
We thank you for your support. 
 
 
With kind regards 
 
 
 

on behalf of 
Holger Schulze 

Head of Department V Family and Early Childhood Education 

 

 

 

 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin/


  

 

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. 
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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  
 

 



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. 
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