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Offener Brief an Dezernent 
Herrn Al Ghusain
Per email

Kitaöffnungen in Essen

Sehr geehrter Herr Al Ghusain,

mittlerweile sind die Stufen für eine phasenweise Wiedereröffnung der Kitas 
seitens der NRW Landesregierung gestartet worden. Offensichtlich soll in den 
nächsten Wochen nach und nach der Einstieg in einen Regelbetrieb beginnen 
und ab 8.6. wieder alles „normal“ sein. 
Doch wie eine schrittweise Öffnung vor Ort umgesetzt wird, muss letztlich 
auch vor Ort geklärt und entschieden werden. 

Wir machen uns große Sorgen um die Gesundheit der Kolleg*innen in den 
Kitas. 
Die Eltern machen zwar Druck, doch nicht alles was gewünscht wird, kann 
zurzeit auch umgesetzt werden.

Letztendlich sind Sie als Arbeitgeber gefragt, abzuwägen, welches Gut höher 
ist und wir wissen, dass Sie sich die Entscheidungen gerade nicht 
leichtmachen. 

Daher wenden wir uns mit diesem Brief an Sie.

Wir wissen, dass einerseits viele Erzieher*innen bereit sind, die Arbeit in den 
Kitas wieder vollumfänglich aufzunehmen und andererseits große 
Unsicherheit und auch Angst herrscht (vor allem auch bei Kolleg*innen aus 
den Risikogruppen). 
Um die Gesundheit der Beschäftigten nicht zu gefährden, müssen die 
Rahmenbedingungen dafür stimmen oder geschaffen werden.

Rahmenbedingungen:

Für den Personaleinsatz in der Kita wurden feste Betreuungssettings 
empfohlen.
Um die Regeln des NRW Ministeriums für diese Betreuungssettings einhalten 
zu können, muss unserer Auffassung nach die Anzahl der Kinder in den 
Einrichtungen weiterhin reduziert bleiben.

Je Setting muss ein eigener Raum und Waschmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen! Sind die Räumlichkeiten eingeschränkt, ist auch die Kinderzahl 
entsprechend zu begrenzen.
Je Setting fordern wir mindestens eine sozialpädagogische Fachkraft! 
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Da es leider aktuell nicht möglich sein wird, genügend pädagogisch 
ausgebildetes Personal zu finden, müssen die Kinderzahlen entsprechend 
reduziert werden. 

Denn wir können die Kinder nicht einfach „irgendwelchem Personal“ 
anvertrauen, das sie nicht kennen und zu dem sie keine Beziehung haben. Ein
Einsatz von Studierenden wie in medizinischen Berufsbereichen passt hier 
nicht, weil es im Kitabereich vor allem um Beziehungen geht. Erzieher*innen 
sind in ihrer Arbeit nicht austauschbar. 

Hygieneregeln müssen eingehalten werden können.
Sind genügend Masken vor Ort (so, dass man öfters täglich wechseln kann)?

Sind genügend Reinigungs- und Desinfektionsmittel (für Körper, besonders 
Hände, und für Flächen) vorhanden?
Sind die Waschbecken und Sanitäranlagen der Kinder ausreichend mit Seife 
bzw. Seifenlotion und Handtüchern (Einmalpapiertücher!) ausgestattet?
Wir fordern eine regelmäßige tägliche gründliche Reinigung aller sanitären 
Anlagen.
Wir fordern feste Hauswirtschaftskräfte, um die Hygieneregeln auch bei der 
Essensversorgung einhalten zu können.

Eine komplette Öffnung der Kitas und die Rückkehr zum Regelbetrieb geht 
unserer Meinung nach gerade viel zu schnell. Erforderlich ist eine genaue 
Analyse der gesamten Situation in der Stadt Essen und eine 
trägerübergreifende laufende Bestandsaufnahme.
Die Bearbeitung von Fragen zu Verantwortungen, Sicherheits- und 
Hygienekonzepten, Gefährdungsbeurteilungen etc. braucht Zeit, das kann 
nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden.

Die Kinder haben schon viele Veränderungen wahrnehmen müssen, wir 
sollten die Kinder nicht mit immer weiteren Veränderungen hinsichtlich des 
Personals und der Räume belasten. 

Wir brauchen eine klare Planung und Verlässlichkeit sowohl für Kinder, Eltern 
und für die Beschäftigten!

Bitte teilen Sie uns unter Berücksichtigung unserer formulierten Hinweise mit,
in welchen Schritten hier in Essen die Öffnung der Kitas von statten gehen 
soll und wie der Gesundheitsschutz der Kita-Beschäftigten aus Sicht 
kommunaler Fürsorgepflicht eingehalten werden kann.

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen

Martina Peil

Gewerkschaftssekretärin
Fachbereich Gemeinden
ver.di Bezirk Ruhr-West


