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KITA-/Hortbetrieb ab 22. Juni 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
wie Sie der Presse entnehmen konnten, ist zum 22. Juni 2020 eine Wiederöffnung der Kindertagesstätten im 
sogenannten „eingeschränkten Betrieb“ zulässig. 
Diese Annäherung an den Regelbetrieb basiert auf einer infektionsschutzrechtlichen Verordnung.  
Im „eingeschränkten Betrieb“ soll grundsätzlich jedem Kind der Einrichtung ein Angebot unterbreitet 
werden. 
In jeder einzelnen Kindertagesstätte muss nun individuell geprüft werden, welche räumlichen, personellen 
und organisatorischen Kapazitäten zur Verfügung stehen, um den möglichen Betreuungsumfang sicher zu 
stellen. 
Hier kann es dazu führen, dass es weiterhin nicht die regulären, sondern nur eingeschränkte 
Betreuungszeiten geben wird. Alle Einrichtungen sind bemüht, möglichst viel „Normalität“ zurückkehren zu 
lassen. Der Infektionsschutz, die einschlägigen Rechtsnormen und behördlichen Anordnungen dazu und das 
zur Verfügung stehende Personal müssen jedoch damit in Einklang gebracht werden. 
Einige spezielle Vorgaben nach dem Kinderbetreuungsrecht sind noch bis zur Rückkehr in den vollen 
Regelbetrieb außer Kraft gesetzt, so beispielsweise einige personalrechtliche Vorgaben, Betreuungsschlüssel 
und der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. 
 
Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Es kann insbesondere zu personellen Engpässen und zu neuen 
infektionsrechtlichen Vorgaben kommen, in der Folge auch zu eingeschränkten Betreuungszeiten. Das 
hoffen wir natürlich nicht, können es aber auch nicht ganz ausschließen. 
Trotz Einhaltung aller Vorgaben ist eine Infektion in der Kindertagesstätte natürlich wie auch in allen 
anderen Bereichen des täglichen Lebens nicht gänzlich auszuschließen, das muss allen bewusst sein. Auch 
wenn uns die derzeitige Entwicklung des Infektionsgeschehens wirklich Hoffnung macht, den weiteren 
Pandemieverlauf gut zu überstehen. 
 
Wir pflegen eine enge und hervorragende Zusammenarbeit mit den Trägern und den Einrichtungsleitungen, 
die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen eine hervorragende Arbeit leisten, was 
sich gerade in einer solchen Krise zeigt. 
Wir wissen, was Ihnen als Eltern in der letzten Zeit im Bereich Kinderbetreuung, Home-Schooling usw. 
abverlangt wurde. Daher freuen wir uns, jetzt endlich diese Lockerungen durchführen zu können. Es handelt 
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sich hierbei sowohl beim „Lockdown“ als auch beim „Lockout“ um Entscheidungen und umzusetzende 
Vorgaben des Landes.  
 
Die Kommunen haben auf diese Grundsatzentscheidungen keinen Einfluss. 
 
Die Lockerungen sind möglich, weil sich das Infektionsgeschehen insgesamt auf einem niedrigen Niveau 
befindet. Dies kann sich jederzeit wieder ändern. Daher müssen wir mit den Lockerungen 
verantwortungsvoll umgehen. Leider gibt es zwischenzeitlich mehrere Beispiele, in denen alles wieder 
zurück gefahren werden muss, das wollen wir unbedingt verhindern. 
 
Deshalb unser Apell: 
 

Halten Sie stets das Abstandsgebot und die Husten- und Niesetikette strikt ein, beachten Sie 
die Hygienevorgaben (häufiges Händewaschen), besprechen und üben Sie dieses auch 
regelmäßig mit Ihrem Kind.  
Aber vor allem - bringen Sie nur Kinder, die gesund sind und keine Erkältungssymptome 
zeigen in die Kita und melden Sie mögliche Verdachtsfälle an Ihre Einrichtung.  
 
So können Sie wesentlich zur Fortdauer des Kita-Betriebes beitragen. 

 
Ihre Einrichtung wird mit weiteren Details auf Sie zukommen, bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen 
zunächst auch direkt dorthin. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und – bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
Seidler 
Bürgermeister 


