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Elternbrief 2/2021
Weiterführung unserer Trainingsgruppen Tanzen/Hip Hop, Capoeira und Zirkus/Akrobatik
Neue Elternverträge
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Geschwisterkinder und liebe Großeltern,
heute möchten wir Ihnen und Euch zur aktuellen Situation der KULTI und zu unseren stattfindenden
Trainingsgruppen Tanzen, Capoeira und Zirkus/Akrobatik berichten:
Seit dem 15. Dezember 2020 und bis zum heutigen Tag ist es uns laut Berliner Senatsbeschluss nicht
gestattet, „analoges“ Sporttraining in bewährter Form in der KFE-KULTI und in der KJFE-Schabracke
anzubieten. Auch für Kleingruppen, die wir im Herbst letzten Jahres noch durchführen konnten, gibt
es aktuell keine Genehmigung.
Im Elternbrief 01/2021 hatten wir Sie über erste Ideen und Vorhaben informiert. Wo stehen wir
heute?
Gemeinsam mit unserem Elternverein – dem Förderkreis Kulturbaracke e.V. – haben wir im Januar
Lösungen konkretisiert, um auch in den Lockdown-Zeiten unseren KULTI-Kindern ihr Training zu
ermöglichen. Ziel ist natürlich das analoge Training vor Ort mit Julia, Carlos, Robson und Galina.
Für eine Übergangszeit haben wir uns jetzt zu Online-Formaten für das jeweilige Training verständigt,
und sehr kurzfristig hat der Förderkreis Kulturbaracke e.V. dafür die nötige Technik beschafft. Dafür
an dieser Stelle herzlichen Dank!
Mit diesem professionellen Werkzeugkoffer sind unsere Online-Trainingsgruppen erstmals Mitte
Januar 2021 an den Start gegangen. Die Online-Trainingsformate sind ausdrücklich als
Alternativangebote in diesen besonderen Zeiten zu verstehen.
Jetzt müssen allerdings auch die Trainer*innen trainieren, denn ein digitales Training ist für alle noch
ungewohnt. Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn nicht jede Übertragung klaglos läuft. Sofern
Sie Erfahrung mit Online-Formaten haben: wir sind für jede Unterstützung dankbar.
Nach ersten Schwierigkeiten wurde für die verbesserte Kommunikation zusätzlich eine Zoom-ProLizenz gekauft. Damit haben nun Ihr Kind und die Trainerin, der Trainer nicht mehr diesen Zeitdruck,
ab einer Laufzeit von 40 Minuten abgeschaltet zu werden. Jetzt können wir auch entsprechend
gesonderte Zugänge für die einzelnen Trainingsgruppen schaffen.

Allerdings kann das Online-Angebot nicht weiterhin kostenfrei angeboten werden, denn auch die
Leistungen unserer Trainerinnen und Trainer müssen vergütet werden. Wir möchten, dass uns
unsere Trainer*innen auch nach Corona noch zur Verfügung stehen. Sie tragen mit Ihrem
Unkostenbeitrag dazu bei.
Mit den beschriebenen Maßnahmen werden die Trainingsgruppen formal ab 01. März 2021 wieder
starten: zuerst als digitales, dann als Präsenzangebot.
Wir werden deshalb neue Elternverträge mit einer Laufzeit vom 01. März 2021 bis zum 12. Juni 2021
an Sie versenden. Die Unkostenbeiträge werden sich wegen des teilweisen Online-Formates im
Sommer-Schulhalbjahr 2021 leicht reduzieren. Für die Differenz müssen wir mit dem Förderkreis und
dem Bezirksamt Lösungen finden. Wenn Sie helfen wollen, siehe unten.
Es gibt für Sie außerdem die Möglichkeit, mit Frau Lehmann, mit Herrn Köhler und mit mir als
Einrichtungsleiterin der KULTI, vertraulich zu sprechen, wenn es die berufliche oder private Situation
nicht erlaubt, den abgesenkten Unkostenbeitrag zu zahlen.
Wir können Ihnen heute jedoch noch nicht sagen, wann wir wieder in den analogen
Sporttrainingsrhythmus gehen. Das hängt von den Vorgaben der Senatsschulverwaltung und des
Jugendamtes Pankow ab. Wir diskutieren auch Zwischenlösungen, zum Beispiel Hybridangebote.
Wenn Sie dafür Vorschläge oder Ideen haben, lassen Sie uns dies bitte wissen.
Sobald wir wieder in irgendeiner Form „live“ mit Ihrem Kind arbeiten können, informieren wir Sie
kurzfristig. Bitte halten Sie dazu Ihre Mailadresse bei uns aktuell.
Ein vorletzter Hinweis: Wir können weiterhin die KULTI nur eingeschränkt für Kinder öffnen, die sich
in familiär belasteten Situationen oder in Überforderungen befinden und ihren Gesprächsbedarf uns
gegenüber äußern. Offene Arbeit in der Ihnen bekannten Form ist gegenwärtig noch nicht möglich.
Der Garten kann bei Frühlingswetter nach telefonischer Anmeldung von einer begrenzten Anzahl von
Kindern genutzt werden.
Zusammengefasst gesagt: Wir arbeiten aktuell daran, das Training für Ihre Kinder generell zu
ermöglichen und sobald, als möglich, in die gewohnten Formate zu bringen.
Wir sind montags bis freitags in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Ihre Kinder da und für
Sie in der KULTI zu erreichen. Sie erreichen uns telefonisch unter: 030 4990 2534 (AB) oder per
email: kultipankow@web.de.
Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten, Angeboten und auch kurzfristigen Änderungen geben wir
auf unserer Website: www.kultipankow.de bekannt.
Bitte bleiben Sie uns mit Ihren Kindern treu und bleiben Sie vor allem gesund und optimistisch. Wir
alle freuen uns auf die baldige schrittweise und vorsichtige Wiedereröffnung der KULTI.
Bis zum freudigen Wiedersehen verbleiben wir mit den besten Wünschen und Grüßen

Elisabeth Reichert
Einrichtungsleiterin

Burkhard Jügelt
1. Vorsitzender
Förderkreis Kulturbaracke e.V.

P.S. Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, können Sie gern eine Spende auf das Konto unseres
Förderkreis Kulturbaracke e.V. überweisen. Das Geld kommt der KULTI zu 100 % zu Gute.
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