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Essen, 29.05.2029 

 

 

Informationen zum eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 08.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

in den vergangenen Wochen haben Sie als Eltern gemeinsam mit unseren Fachkräf-

ten in den Kindertageseinrichtungen eine enorm unruhige Zeit gestemmt. Im Rahmen 

der vielen oft kurzfristigen Anpassungen der Notbetreuung sind Sie als Eltern äußerst 

verantwortungsvoll mit der Inanspruchnahme der Betreuung umgegangen. Dafür 

danken wir Ihnen ganz herzlich. 

Zum 08.06.2020 wird das Betretungsverbot der Kindertageseinrichtungen nun aufge-

hoben. Die Zeit der Notbetreuung zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur 

endet und der eingeschränkte Regelbetrieb wird umgesetzt. Die zunächst festgelegte 

Phase für diesen eingeschränkten Regelbetrieb erstreckt sich zunächst auf die Zeit 

bis zum 31.08.2020. 

Rechtsgrundlage für die Betreuung bleibt weiterhin der Infektionsschutz! 

Im eingeschränkten Regelbetrieb ist die Betreuung aller Kinder in einem um jeweils 

10 Stunden reduzierten Stundenumfang vorgesehen. (15 / 25 / 35 h statt 25 / 35 / 45 

Stunden) Über mögliche Ausnahmen, bei absoluten Härtefällen, entscheidet nach 

Bedarfsanmeldung durch die KiTa-Leitung in Abstimmung mit der Gebietsleitung das 

Landesjugendamt, nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Jugendamt. 

Gerade vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes, der geschlossenen Betreuungs-

settings sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit des Personals, haben wir es mit ei-

ner sehr komplexen und für alle Beteiligten herausfordernden Situation zu tun. 

Gleichzeitig ist schon jetzt absehbar, dass wir in dieser Situation im Hinblick auf die 

Kinder, die sich in diese veränderte Situation einfügen und sich den Gegebenheiten 

anpassen müssen, sowie Ihrer Bedarfe als Eltern sicher nicht alle Wünsche erfüllen 

können. Der eingeschränkte Regelbetrieb stellt unsere Fachkräfte im Kontext des 

Konzeptes einer modernen Pädagogik und Bildung von Kindern, vor eine große Auf-

gabe, die wir mit Ihnen gemeinsam meistern möchten.  

Im Rahmen einer positiven Erziehungspartnerschaft werden wir Sie als Eltern bei 

den anstehenden Herausforderungen frühzeitig in unsere Überlegungen mit einbe-

ziehen. 



 

 

Aufgrund der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen haben wir in 

unseren Einrichtungen sehr unterschiedlichen Bedingungen, um den eigeschränkten 

Regelbetrieb gemäß den Vorgaben des Familienministeriums zu organisieren. 

Insofern werden unsere Einrichtungen individuelle Lösungen zur Umsetzung des ein-

geschränkten Regelbetriebs entwickeln und diese mit dem Elternbeirat beraten. Ge-

meinsam mit Ihnen sind wir bemüht im Hinblick auf die Betreuungssituation ab dem 

08.06.2020 möglichst stabile und tragfähige Lösungen auf den Weg zu bringen, die 

zunächst bis zum 31.08.2020 gelten. 

Ihre KiTa-Leitung wird Sie alsbald über die Umsetzung in Ihrer Kindertageseinrich-

tung informieren.  

Gemeinsam mit Ihnen stellen wir uns den kommenden Herausforderungen und 

freuen uns darauf ab dem 08.06.2020 wieder alle Kinder, wenn auch unter veränder-

ten Rahmenbedingungen, begrüßen zu können. 

 

Herzliche Grüße 

I.Diedenhofen 

Gebietsleitung 

 

 


