
 

 

 

 

ver.di - Fachempfehlung Nr. 2 zur Kita-Öffnung: 

Setting Arbeitsplatz (05.06.2020) 

ver.di vertritt in NRW mehr als 30.000 pädagogische Fachkräfte. Die Kita-Öffnung für alle Kinder 

am 08.06.2020 stellt eine Überforderung dar und erhöht die Sorgen der Kita-Beschäftigten um 

ihre Arbeitsbedingungen massiv. Das Land und die Kommunen tragen die volle Verantwortung 

für diese Entscheidung. Die Handreichung des Familienministeriums greift die Belange der Be-

schäftigten nicht auf. ver.di NRW stellt mit dieser ver.di – Fachempfehlung Nr. 2 ein alterna-

tives Angebot zur Verfügung, um die Interessenvertretung der Beschäftigten zu gewährleisten. 

 
Bedeutung eingeschränkter Regelbetrieb: Die Einhaltung des Infektionsschutzes, der pädagogische Anspruch der 
Fachkräfte und das latente Infektionsrisiko bei Vollauslastung der Kitaplätze wird für die Beschäftigten in den 
Kitas zur Quadratur des Kreises. Der Anspruch auf frühkindliche Bildung kann unter diesen Bedingungen nicht 
erfüllt werden. Allenfalls eine Aufsicht der Kinder kann erzielt werden. 
 
Grundvoraussetzungen schaffen: Träger, Fachkräfte, Personalräte bzw. Betriebsräte oder Mitarbeitervertre-
tungen, Arbeitsmedizin und -sicherheit erstellen ein gemeinsames Konzept zur Umsetzung eines sogenannten 
eingeschränkten Regelbetriebs. Dafür ist der Träger verantwortlich. Diese Aufgabe darf nicht auf das Kita-Personal 
abgewälzt werden. Der Träger und nicht die Fachkraft, muss definieren, wer ein Härtefall ist. Alle Beteiligten 
müssen eingebunden sein. 
 
Arbeitgeberverantwortung: Träger wie Jugendamt sind für die Umsetzung des „eingeschränkten Regelbetriebs“ 
verantwortlich. Sie müssen Konzepte aufstellen, die sich auf die Kinder, die Eltern aber vor allem auf die Beschäf-
tigten auswirken. Der Arbeitgeber muss Beschäftigte und Eltern über neue Regelungen vollständig informieren. 
Konfliktsituationen in denen die Eltern den Druck des eigenen Betriebes an die Kita-Fachkräfte weitergeben, um 
mehr Stunden „herauszuholen“, sind von Beginn an auszuschließen. Ansprechpersonen sind zu benennen. 
 
Infektionsschutz: Wo örtliche Bedingungen eingeschränkt sind und das Wetter nicht mitspielt, ist das Außenge-
lände als Bring- und Holsetting nicht geeignet. Hier müssen Alternativen organisiert werden. Kinder mit erhöhtem 
Gesundheitsrisiko müssen zu Hause bleiben. Die Verantwortung für eine tatsächliche Erkrankung kann weder der 
Arbeitgeber noch die Kita-Leitung übernehmen. Wechselnde Elternteile in der Eingewöhnungsphase widerspre-
chen dem Infektionsschutzgebot und müssen verhindert werden. Es bedarf klarer Bestimmungen, dass Kinder 
nicht krank gebracht und Eltern draußen bleiben müssen. 
 
Personal: Aufgrund des Fachkräftemangels in den Kitas wird nicht nur die Umsetzung von Pausen für Fachkräfte 
durch Hilfskräfte fragwürdig. Die Übertragung der Aufsichtspflicht auf Nicht-Fachkräfte muss vom Arbeitgeber 
geklärt werden. Die Dokumentation zahlreicher Kontakte sowie die gestaffelten Bring- und Hol-Zeiten der Kinder 
belasten das Personal zusätzlich. Eine Halbierung der Gruppengröße, um „stabile Settings“ ansatzweise garan-
tieren zu können, ist realistisch. U3 Gruppen können mit weniger als 2 Fachkräften nicht betreut werden. Nach 
unten abweichende Platzangebote sind aufgrund des begrenzten Personals vorprogrammiert und jetzt 
einzuplanen. 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

ver.di NRW empfiehlt grundsätzlich: 

- Eine Beratung durch Personal- oder Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung 

- Gefährdungsanzeige an den Arbeitgeber (Link: https://mehr-braucht-

mehr.verdi.de/++co++64f101fc-8305-11ea-9a5c-525400940f89) 

- Mach mit beim Verdi-Corona-Test: https://corona-kita-test.service-verdi.de/ 

(Neustart am 08.06.2020) 

- FAQs von ver.di (Link: https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/++co++8c7532d2-9f3b-

11ea-9d91-525400b665de) 
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