
 

 

 

 

Eckpunkte zu Lockerungen im Kita-Bereich.  

Um das Kita-Personal gesund und die Kitas betriebsfähig zu halten, müssen wir jetzt besonders  

gut auf die Beschäftigten achten und gute und sorgfältig geplante Arbeitssituationen mit dem 

höchstmöglichen Gesundheitsschutz schaffen. 

 

1. Geschwindigkeit: Grundsätzlich befürworten wir eine Öffnung der Kitas, doch nicht auf Kosten der 

Gesundheit des Personals. Zum Schutz aller Beteiligten brauchen die Träger Zeit, um sich auf wechselnde 

Entwicklungsszenarien vorzubereiten. Dazu gehören klare Konzepte bei Auslastung oder Schließung 

einzelner Kitas und bei Quarantäne. 

2. Gesundheitsschutz: Arbeitsschutz ist Arbeitgeber*innen-Verantwortung. Weder die Angaben des 

Robert-Koch-Instituts noch die Fachempfehlungen des Ministeriums sind verbindlich. Es ist Aufgabe der 

Arbeitgeber*innen, Schädigungen zu vermeiden und Gesundheitsschutz praxisnah und einrichtungsgemäß 

mit den Beschäftigten vor Ort zu gestalten. Dazu gehört den Kolleg*innen vor Ort entsprechende 

Handlungskonzepte zur Verfügung zu stellen. 

3. Risikopersonal: Personal, welches zur Risikogruppe gehört, ist verunsichert. Bund, Land und 

Kommunen halten sich an die Definitionen des RKI zur Risikogruppe. Betroffene sind in den 

Fachempfehlungen 15 (S. 4) des Familienministeriums NRW detailliert aufgelistet und können in der 

jetzigen riskanten Situation nicht eingesetzt werden. 

4. Hygiene: Neben der Erhöhung der üblichen Hygienemaßnahmen im Kitabetrieb muss zusätzlich für 

Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel gesorgt sein. Dazu gehört die Flächendesinfektion außerhalb 

der Öffnungszeiten durch ausgewiesenes Reinigungspersonal. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit hat 

der Arbeitgeber die Bringschuld. Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist verpflichtend. 

5. Erweiterung: Eine bedarfsgerechte und stufenweise Erweiterung sollte sich in erster Linie am Bedarf 

der Kinder orientieren. Statt weiterer Öffnungen, die sich an Berufs- oder Betriebsgruppen oder der 

Kitastufe orientieren sind punktgenaue Abfragen nötig. Eltern, die hohe Bedarfe haben und nicht zu den 

bislang zugelassenen Gruppen gehören, sollten sich unkompliziert melden können. Auf dieser Basis können 

weitere Schritte folgen. 

6. Fachkräfte: Eine etappenweise und bedachte Öffnung der Kitas führt zu vorhersehbaren Zahlen des zur 

Verfügung stehenden Personals. Da jedes Betreuungssetting von einer sozialpädagogischen Fachkraft mit 

einer weiteren Kraft geleitet werden sollte und die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, muss 

die Gruppengröße zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten klein gehalten werden.  

7. Finanzierung: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat folgerichtig und bis auf Weiteres die 

Finanzierung aller Kindertageseinrichtungen garantiert. Argument hierfür war die Anerkennung der 

Systemrelevanz der Kitas und deren Betriebsbereitschaft für die nordrhein-westfälische Gesellschaft in 

unsicheren Zeit. 
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