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Liebe Eltern, 

mit Spannung erwarten auch wir die neuen Richtlinien zur weiteren Öffnung des 
öffentlichen Lebens. Auch wir sehnen uns nach Normalität und wünschen uns 
wieder einen gemeinsamen Kindergartenalltag! 
Bei aller Hoffnung mischt sich aber auch Angst und Sorge unter.  
In der letzten Woche haben wir das hier in der Kita besonders deutlich gespürt. Bei 
einer Mitarbeiterin fand ein Coronatest statt, der „Gott sei Dank“ negativ war, 
denn sonst hätte die Einrichtung für 14 Tage schließen müssen. 
Das hat uns und sicher auch den Familien, die zur Zeit die Notbetreuung nutzen, 
gezeigt, wie  
schnell die Situation kippen kann.  

Es sind wirklich viele Unsicherheiten, die uns die derzeitige Situation erschweren.  
Bei der schrittweisen Öffnung der Kindertagesstätten unter Berücksichtigung 
erhöhter Hygienemaßnahmen muss vieles bedacht werden: 
Zum einen die Arbeitssituation der Eltern, denn immer mehr Arbeitgeber fordern 
ihre Arbeitskräfte zurück. Aber auch der Wunsch nach Entlastung bei der 
Kinderbetreuung wird immer größer und zum anderen müssen wir die 
gesundheitliche Situation der gesamten Familien und der Mitarbeiter im Blick 
behalten, denn je mehr Sozialkontakte bei den Kindern hinzukommen, desto 
riskanter ist der Kontakt zu den Großeltern und anderen Risikogruppen. 

Es braucht viel Fingerspitzengefühl hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Auch wenn das Ministerium des Landes  NRW den Eltern Hoffnung auf Öffnung der 
Kitas macht, so sind hier vor Ort auch die Träger in der Verantwortung die 
stufenweise Öffnung unter Berücksichtigung der notwendigen Hygienemaßnahmen 
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten verantwortungsbewusst zu 
entscheiden und zu begleiten. 
Solange die Mitarbeiter, die aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen, 
nicht eingesetzt werden dürfen, können wir nur drei Gruppen mit einer geringeren  
Belegung und zu gekürzten Betreuungszeiten öffnen. 

Wir machen uns auch Gedanken darüber, ob und wie wir den Abschied der 
Wackelzähne feiern können, wie wir es schaffen zurück in den Alltag zu kommen 
und die entwöhnten Kinder wieder behutsam aufzunehmen. Aber wir dürfen hier 
nichts überstürzen und möchten auch nichts versprechen, was wir nachher nicht 
einhalten können. 
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Bitte wägen Sie gut ab, ob und wann Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen 
müssen, je mehr Eltern sich auf eine tageweise Betreuung beschränken, desto 
mehr Kinder können die Notbetreuung nutzen. 

Es gibt nun 2 Formulare, die Sie zur Nutzung der Notbetreuung in der Kita vorlegen 
müssen 

• Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit der Arbeitnehmerin/ 
des Arbeitnehmers 

• Bescheinigung der Erziehungsberechtigten, dass eine private Betreuung nicht 
anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann 

Beide Formulare können Sie auf unserer Homepage runterladen oder in der Kita 
abholen 

Bleiben Sie gesund! 
freundliche Grüße 

 !


