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Aspekte zur Öffnung des Kita-Angebots in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Weckelmann, 
 
wir möchten uns an dieser Stelle für Ihre detaillierten „Fachempfehlungen 15“ 
bedanken und freuen uns über Ihr Interesse an unserer Expertise zum Thema Öffnung 
der Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie.  
 
Bei ver.di NRW sind mehr als 30.000 pädagogische Fachkräfte organisiert, die wie 
viele andere Berufsgruppen ihre Tätigkeit mit hoher Verantwortung ausüben.  
Zurzeit spüren viele unserer Mitglieder Verunsicherungen, die mittelbar wie 
unmittelbar durch mögliche Ansteckungspotentiale verursacht werden.  
Im Folgenden möchten wir erläutern, welche Rahmenbedingungen wir aus Sicht von 
ver.di NRW benötigen, um diese Verunsicherungen abzumildern. 
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Ausgangslage: 
 
Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen galt bislang für Kinder 
systemrelevanter Eltern und bei Kindeswohlgefährdung mit einer Auslastung von 1% 
laut Ministerpräsident Armin Laschet (15.04.2020). Seit dem 23.04.2020 trat eine 
Erweiterung der Berufsgruppen, die zu den systemrelevanten Eltern gehören in Kraft 
und ab dem 27.04.2020 gilt die Notbetreuung auch für Kinder aller alleinerziehenden 
Eltern. Durch diese Schritte in Richtung Öffnung der Kitas in Nordrhein-Westfalen 
rechnen wir mit einer Erhöhung der Nachfrage auf Notbetreuung. 
 
Der wachsende Bedarf an pädagogischen Fachkräften und die fehlenden Anreize zur 
Gewinnung von Fachkräftenachwuchs rütteln schon seit langem am System KiBiz. Um 
die pädagogischen Fachkräfte aktuell gesund durch die Coronakirse zu geleiten und für 
die Zeit danach in ihrem Beruf zu halten, müssen wir in der jetzigen Zeit besonders auf 
sie achten und gute und sorgfältig geplante Arbeitssituationen in unwägbaren Zeiten 
schaffen. 
 
 
Personenschutz 
 
Neben dem Schutz des Kita-Personals stehen auch der Schutz der Kinder und Dritter 
auf dem Spiel. Fühlt sich das Individuum sicher, fühlt sich die Gruppe sicherer. Klare 
Richtlinien zum Umgang mit Basishygieneregeln für alle Beteiligten und die Einübung 
der Regeln mit den Kindern verleihen Sicherheit im täglichen Umgang mit der Not- 
oder Sondersituation. Die Vorhaltung der notwendigen Materialien ist unabdingbar 
und liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers wie z.B.: 
 

- Schutzmasken (auch Community-Masken) 

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel   

- Bänder zur Regulierung des Abstands/Einlassverbot für Dritte  

- Tägliche und mehrfache Reinigung durch Fachpersonal während und außerhalb 

der Öffnungszeiten 

In diesem Rahmen sind die Fachempfehlungen des Familienministeriums Nordrhein-
Westfalen hilfreich. Gleichzeitig sorgt vor allem der Ausschluss von Masken für alle 
Kindergartenkinder vom 1. bis zum 6. Lebensjahr – wie in den Fachempfehlungen 15 
empfohlen - für Irritationen und ist unseres Erachtens nach nicht angemessen. Je nach 
Alter und Entwicklungsstand des Kindes sowie der Situation vor Ort können sich Kinder 
sehr wohl an eingeübte Regeln halten und eine Maske tragen. Da ein umfassender 
Gesundheitsschutz während des Betriebs in den Kindertageseinrichtungen durch 
Abstandsregeln mit Kindern nicht eingehalten werden kann, bedarf es hier einer 
Orientierung für das gesamte Personal. Ausschlaggebendes Ziel ist es, Infektionsherde 
einzudämmen. Wir halten weder ein Maskenverbot noch eine Maskenpflicht für 
zielführend. Allerdings sollte der jeweilige Arbeitgeber zusammen mit den 
Mitarbeitenden unter fachlich-pädagogischer Hilfestellung individuelle Lösungen 



 

  
 

finden können. Der Einbezug der Mitarbeiter*innen ist aufgrund der stark verbreiteten 
Verunsicherung an dieser Stelle unumgänglich. 
 
 
Organisierter Arbeitsschutz 
 
Zur Vorbereitung auf unterschiedliche Szenarien und zur Sicherstellung des 
Krisenmanagements in verschiedenen Verlaufsphasen sollten Kitas in den 
betrieblichen Krisenstab eingebunden werden oder der Arbeitsschutzausschuss 
einberufen werden. Um schnell auf sich verändernde Situationen oder Zwischenfälle 
reagieren zu können, müssen gute Kommunikationsketten vor Ort etabliert werden. 
Auf diese Weise können neue Gefährdungen jeder Art gemeinsam bewertet, 
abgeleitet und Maßnahmen umgesetzt werden. Ein Hinzuziehen von Expert*innen und 
kontinuierliche Analysen ermöglichen sichere Handlungsfähigkeit. Sachgerechte 
Unterweisungen für Mitarbeiter*innen durch den Arbeitgeber in Hygiene-, Abstands-, 
Kontakt- und Pausenregelungen müssen organisiert werden und vermitteln zusätzliche 
Souveränität in der Arbeit mit Kindern und Eltern.  
Darüber hinaus muss es für einzelne Beschäftigte möglich sein, außerbetriebliche 
Beratung und Unterstützung, insbesondere im Konfliktfall, einzuholen. In diesem Sinne 
begrüßen wir die Einrichtung des Arbeitsschutz-Telefons des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (MAGS). 
 
 
Personalbesetzung / Betreuungssettings  
 
Pro Gruppe sollten mindestens zwei pädagogische Fachkräfte zur Verfügung stehen. 
Die Betreuung innerhalb der Gruppen während des Notbetriebs variiert stark durch die 
unterschiedlichen Betreuungsbedarfe der vorhandenen Kinder (Alters- und 
Inklusionsbedarfe). Die räumlichen Rahmenbedingungen der Einrichtung können 
ebenfalls großen Einfluss nehmen. Eine allgemeine Festlegung – vor dem Hintergrund 
der Einhaltung von Schutzmaßnahmen - ist nicht angemessen und würde nicht allen 
Kitas gerecht werden. Bei Gruppengrößen von 6 oder gar 8 Kindern in der 
Verantwortung einer Betreuungsperson, wie in den Fachempfehlungen beispielhaft 
angeführt, ist eine Minimierung der Kontakte nicht zu gewährleisten. Je mehr Kinder 
im Raum sind, umso weniger können Kontakte untereinander ausgeschlossen werden. 
Hier fordern wir die Verantwortung für die Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der 
Arbeitgeber*innen ein, umsetzbare Gruppengrößen mit den Mitarbeitenden zu 
vereinbaren. 
 
 
Geschwindigkeit 
 
Verfolgt man die Medien und die gesellschaftlichen Meinungsbilder so bewegen wir 
uns linear in Richtung Normalisierung nach Corona. Aus Sicht von ver.di sorgt die 
Öffnung der Notbetreuung bei vielen pädagogischen Fachkräften für Irritationen und 



 

  
 

Bedenken, ob der Einstieg zu rasch verläuft und die Einrichtungen dem überhaupt 
angemessen nachkommen können. Pädagogische Fachkräfte, die zur Risikogruppe 
gehören, fragen sich, ab wann sie sich dem Ansteckungsrisiko trotz ihrer Gefährdung 
aussetzen müssen, weil Fachpersonal fehlt. Hier fordern wir eine bedachte und 
sorgfältige Möglichkeit zur Organisation eines langsamen Wiedereinstiegs. Die 
Einrichtungen brauchen Planungspuffer und haben Diskussionsbedarf hinsichtlich der 
zu schaffenden Voraussetzungen in ihrer Kita.  
Zusätzlich bedrückt die Überlegung, dass die Entwicklung nicht linear verläuft und dass 
neue und vermehrte Infektionsherde durch die Kita-Öffnung entstehen könnten. Hier 
benötigen wir Antworten zu Quarantänekonzepten und Schließungsmechanismen. 
 
Zum Schutz der Beteiligten müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die eine 
flexible Anpassung hinsichtlich wechselnder Entwicklungsszenarien ermöglichen. Die 
Öffnung für alle Alleinerziehenden ab dem 27.04.2020 befürworten wir vor allem im 
Hinblick auf den Betreuungsbedarf von Ein-Eltern-Familien. Doch wie wird sich der 
Andrang bei rund 316.000 Alleinerziehenden (IT.NRW 2018) mit Kindern unter 18 
Jahren in NRW entwickeln? Wie viele der Eltern haben Kinder im Kita-Alter und wie 
viele davon sind auf die Notbetreuung angewiesen? Um solche Szenarien besser 
antizipieren zu können erneuern wir die Bitte um Informationen aus dem Meldewesen 
des Familienministeriums. Jede Veränderung braucht eine Analyse, hat Ergebnisse und 
daraus resultierende Konsequenzen. Erst danach kann der nächste Schritt hin zu einer 
weiteren Veränderung des Status Quo erfolgen. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Marlene Seckler 
Gewerkschaftssekretärin 
Sozial- und Erziehungsdienste 


