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Stellungnahme  
Stadtbergen, 04. November 2020 
 

 
Kitas müssen offen bleiben! 
_______________________________________________________________  

 

Vorstand der Kinder- und Jugendhilfe sowie Verwaltungsrat der AWO 

Schwaben fassen pandemiebedingte außergewöhnliche Belastung in 

den Kindertageseinrichtungen zusammen und nehmen Stellung.  

 

Seit Monaten arbeiten die Kitas unter außergewöhnlichen Bedingungen. 

Es sind fast 40 Newsletter des Sozialministeriums seit Februar erschienen, 

deren Vorgaben vor Ort umgesetzt werden mussten. Individuelle 

Hygienekonzepte wurden erstellt, feste Gruppen gebildet, Personal fest 

zugeordnet. Im ersten Lockdown war die Stimmung noch solidarisch und 

verständnisvoll, die Betreuung der Kinder stellte die Eltern vor große 

Herausforderungen, eine systemrelevante Notbetreuung wurde 

angeboten. Über den Sommer haben viele Kitas eine durchgängige 

Betreuung durch verlängerte Öffnungszeiten sichergestellt.  

Nun hat der zweite Lockdown alle mit Wucht überrollt. Die Stimmung ist 

gekippt, alle Akteure sind „coronamüde“, die Nerven liegen blank. In 

dieser Zeit muss unser oberstes Ziel für Familien sein, den Betrieb der 

Kitas aufrecht zu erhalten. Die Eltern können die Betreuung ihrer Kinder 

zu Hause nicht mehr stemmen, nach acht Monaten Ausnahmesituation ist 

der letzte Urlaub aufgebraucht. Selbst reduzierte Öffnungszeiten sind für 

Eltern oft nicht mehr machbar, deshalb müssen wir neue Wege gehen, um 

die Eltern hier zu unterstützen.  

Mittlerweile herrscht in den Kitas die gelbe Stufe, das Personal wird 

wieder festen Gruppen zugeteilt. Bestehende Konzepte wurden an die 

neue Situation angepasst. Dies hat zur Folge, dass die Gruppen so 

zusammengesetzt werden, dass vollbeschäftigtes Personal Kinder mit 

langen Buchungszeiten und Teilzeitkräfte Kinder mit kürzeren 

Buchungszeiten betreuen. Dies erfordert ein individuelles 

Betreuungskonzept. Kinder werden nach Bedarfen eingeteilt, Vorlieben 

für Erwachsene und andere Freunde bleiben auf den ersten Blick auf der 
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Strecke. Unsere Pädaogog*innen vermitteln den Kindern feinfühlig, dass 

eine neue Situation vielleicht zu Beginn unangenehm ist, sich aber mit 

einem spiel- und experimentierfreudigen Umfeld leicht neue Freunde 

finden lassen. Aus der Praxis wissen wir, dass Kinder aus solchen 

Situationen Stärke ziehen, sie können widerstandsfähig mit Übergängen 

umgehen und lernen so für ihr späteres Leben. Die Erwachsenen der 

Zukunft müssen mit Umbrüchen leben und flexibel reagieren können. 

Den wichtigsten Grund, warum unsere Kitas offen bleiben müssen, stellen 

die Kinder selbst dar. Kinder brauchen Kinder, Kinder brauchen Austausch 

und eine anregende Spielumgebung. Diese sind im häuslichen Umfeld 

nicht immer einfach herzustellen. Instabile häusliche Systeme könnten 

leicht kippen. Bildung passiert in der Interaktion und wird durch unsere 

fachlich ausgebildeten Mitarbeiter*innen gut begleitet. Dazu brauchen wir 

Personal, gesunde Mitarbeiter*innen, die sich sicher fühlen und klare und 

zuverlässige Vorgaben von Behörden – welche Spielraum für individuelle 

Rahmenbedingungen vor Ort lassen.  

Eine große Herausforderung und Verunsicherung zugleich sind die 

Vorgaben, mit welchen Krankheitssymptomen die Kinder in die Kita gehen 

dürfen. In manchen Regionen müssen die Kinder bei leichtem Schnupfen 

zu Hause bleiben und dürfen die Kita nur mit einem negativen Corona-

Test oder einem Attest wieder besuchen. Kleine Kinder plagen sich aber 

für gewöhnlich in den kalten Monaten immer mit einer Schnupfnase. Für 

Eltern und Ärzte ist das in der Praxis nicht umsetzbar und verunsichert das 

Personal, das wiederum Diagnosen stellen und eine Entscheidung im 

Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen der Eltern und einer 

verantwortungsvollen Umsetzung der Vorgaben treffen muss. Denn am 

Ende des Tages steht auf dem Spiel, ob eine Einrichtung ganz oder 

teilweise geschlossen werden muss, und dies gilt es mit aller Macht zu 

verhindern. Wissenschaftliche Erkenntnisse, ob und in welcher Intensität 

Kinder Überträger sind, sind abschließend nicht sicher geklärt und es gibt 

verschieden Aussagen dazu. Hier mehr in die Forschung zu investieren, 

würde allen Akteuren mehr Handlungssicherheit geben. 

 

Silke Scherer 

Vorstand Kinder- und Jugendhilfe 


