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Essen, 22.04.2020 

Liebe Eltern, liebe Familien, 

seit dieser Woche gilt es, eine schrittweise Öffnung des sozialen und öffentlichen 
Lebens vorzubereiten. Der Ausbau und die Neuregelungen der Notbetreuung der 
Kindertageseinrichtungen gehört ab morgen dazu.  

Wir wissen um die enorme Belastung, die momentan viele Eltern und Familien 
tragen. Die Vereinbarung von Kinderbetreuung und Home-Office, persönliche 
Verunsicherungen bezüglich der weiteren Arbeitssicherung, aber auch 
gesundheitliche Sorgen, Nöte und Ängste. Daher ist es verständlich, dass viele 
Eltern und Familien den stufenweisen Wiedereinstieg in einen KiTa-Betrieb mehr als 
begrüßen. Für andere Eltern, für die die Neuregelung noch nicht zutrifft, herrscht 
Unverständnis und mitunter sogar Wut. 

All diese Emotionen können wir gut nachvollziehen. Sie können sich sicher sein, 
dass wir Sie und Ihre Anliegen ernst nehmen. Seit Beginn der Krise tagt der 
Krisenstab, der sich bereits mit einem „Arbeitsteam Corona“ mit der veränderten 
Situation beschäftigt hat. Allerdings muss sich der KiTa Zweckverband an die 
Vorgaben des Ministeriums halten. Die entsprechenden Fachempfehlungen, die sich 
auf die ab morgen geltenden Neuregelungen beziehen, haben wir leider erst gestern 
Abend erhalten, wodurch wir uns erst heute mit definitiven Maßnahmen bei Ihnen 
melden können. Wir bitten, diesen Umstand zu entschuldigen! Aber wir müssen uns 
an die Vorgaben halten und wollen bei diesem wichtigen Thema auch keinen Raum 
für Spekulationen lassen. Unser Bestreben ist es, die Mitarbeitenden und auch 
Familien bestmöglich auf die veränderte Situation vorzubereiten, um 
Neuinfizierungen weiterhin vorzubeugen. 

Weiterhin gilt ein Betretungsverbot mit ausgeweiteter Notbetreuung in den 
Kindertageseinrichtungen. Bisher gewohnte Abläufe im KiTa-Alltag Ihres Kindes 
werden sich der Situation angepasst wie folgt verändern: 

• Die Bring- und Abholphase der Kinder findet am Eingang, im Außengelände 
oder im Windfang der KiTa statt. 

• Bitte halten Sie weiterhin Abstand zu den KiTa-Mitarbeitenden und anderen 
Familien: mindestens 1,5 Meter. 

• Bitte befolgen Sie weiterhin die gängigen Hygienestandards und üben Sie 
diese mit Ihrem Kind ein: regelmäßige, gründliche Handhygiene mind. 30 
Sekunden, Nies- und Hustenetikette. 

• Es finden in der KiTa keine gruppenübergreifenden Aktivitäten statt. 
• Die Betreuungsarbeit findet in einer festen Gruppeneinheit mit reduziertem 

Raumangebot statt. 
• Es gibt kein Frühstücksbuffet etc. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausgiebiges 

Frühstück mit. 
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Weiterhin bleiben Sie, liebe Eltern und Familien, vom Ministerium gefordert, Ihre 
eigenen und die Sozialkontakte Ihrer Kinder auf das nötigste Maß zu beschränken: 
zum Schutz der Familien, aber auch zum Schutz der Mitarbeitenden in den 
Kindertageseinrichtungen. Zudem bitten wir Sie erneut darum, das erweiterte 
Betreuungsangebot nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend 
erforderlich ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gebietsleitung KiTa ZV 


