
Information für Eltern zum Betrieb 

der Ev. Kindertageseinrichtungen  

unter Corona 
Unna, den 09.10.2020 

 
Liebe Eltern, 

 

im Laufe der letzten Tage sind die Infektionszahlen im Kreis Unna weiter angestiegen.  

Bereits am Mittwoch hat der Kreis Unna hierzu eine Allgemeinverfügung erlassen mit der 

Empfehlung an die Kitas, bis zum 25.10.2020 möglichst wieder in geschlossenen Gruppen zu 

arbeiten. Eine Umsetzung dieser Maßnahme würde bedeuten, dass beispielweise 

Geschwisterkinder (auch mit großem Altersunterschied) in denselben Settings betreut werden 

müssten und die Entscheidungsmöglichkeiten der Kinder insgesamt massiv eingeschränkt 

werden, sowohl bei ihren täglichen Aktivitäten als auch bei den Mahlzeiten. Aus 

personaltechnischer Sicht würde sich der Aufwand in den Randzeiten beim Bringen am frühen 

Morgen und beim Abholen nach 14:30 Uhr deutlich erhöhen und wäre nur durch eine 

Reduzierung der Öffnungszeiten realisierbar. Diese Einschränkung ist jedoch nach der 

gesetzlichen Lage derzeit nur im Einzelfall bei massiven Personalausfällen nach Absprache 

mit den zuständigen Behörden umsetzbar. Eine generelle Einschränkung der 

Öffnungszeiten aufgrund des höheren Aufwandes bei geschlossenen Gruppen ist nicht 

vorgesehen und wäre vermutlich auch nicht im Sinne der Eltern.  

Eine flächendeckende Umsetzung von geschlossenen Gruppen in unseren 

Einrichtungen ist aus oben genannten Gründen nicht umsetzbar und wäre zudem für 

die Kinder nicht förderlich. Dennoch wollen wir in dieser schwierigen Ausgangslage unseren 

Beitrag dazu leisten, dass die Ausbreitung der Infektionen auch in den Kita´s so weit als 

möglich eingedämmt wird, indem wir die Hygienemaßnahmen sorgfältig weiterführen und die 

Bereiche der Kinder unter drei Jahren stärker von den Bereichen der über dreijährigen Kinder 

trennen. Außerdem haben wir alle Maßnahmen wie Exkursionen, Waldtage etc. 

zurückgefahren, um zusätzliche Kontakte außerhalb der Kitas zu vermeiden und halten 

weiterhin das Betretungsverbot für Eltern aufrecht. Ausgenommen hiervon sind die Eltern der 

U3-Kinder während der Eingewöhnungsphase. 

Darüber hinaus ist es weiterhin wichtig, dass Kinder mit Fieber oder anderen 

Krankheitssymptomen nicht in die Betreuung gegeben werden.  

Bezüglich der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens bitten wir Sie auf Informationen 

in den Medien, auf der Homepage des Kreises Unna sowie auf der Homepage des 

Kindergartenwerks (https://www.ev-kigawerk-unna.de) zu achten.  

  

Bleiben Sie gesund! 

               Geschäftsführung Kindergartenwerk 


