
Information für Eltern zum Betrieb 

der Ev. Kindertageseinrichtungen  

unter Corona 
Unna, den 08.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

mit Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 
05.01.2021 wurde der bundesweite Lockdown bis zum 31.01.2021 verlängert. Von Seiten der 
Landesregierung NRW wird der dringende Appell aufrechterhalten, dass Eltern ihre Kinder, im Sinne der 
Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selber betreuen.  

Warum die Kontaktbeschränkungen einen hohen Stellenwert beim Infektionsschutz haben wird vom 
Robert-Koch-Institut folgendermaßen erläutert: 

Die Bewältigung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist notwendig, dass sich die gesamte 
Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert. Ziel ist, die Zahl der Neuinfektionen auf ein Level zu bringen, mit dem 
Gesundheitsämter, Praxen und Kliniken umgehen können. Nur wenn jede und jeder Einzelne Kontakte reduziert, die 
AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken in bestimmten Situationen tragen und lüften) 
einhält und bei akuten Atemwegssymptomen zu Hause bleibt, kann die weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 
verlangsamt werden. Darüber hinaus werden – angepasst an die Situation - weitere Maßnahmen ergriffen, um die 
Ausbreitung zu verlangsamen und eine weitere Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.  

Für die Kindertagesbetreuung in unseren Einrichtungen gelten aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ab 
dem 11.01.21 folgende Reglungen:  

 Zur Eindämmung der Pandemie und zur Kontaktvermeidung sollen so wenig Kinder wie möglich in 
den Kitas betreut werden. Die Eltern sind daher eindringlich dazu aufgerufen, die Betreuung 
vorrangig zu Hause zu gewährleisten. Im Gegenzug wird das Land für den Januar 2021 die 
Elternbeiträge aussetzen.  

 Zur Unterstützung berufstätiger Eltern soll die Anzahl der Kinderkrankentage erhöht werden. 
Entsprechende Beschlüsse des Bundestages werden für die nächste Woche erwartet.  

 Die Öffnungszeiten der Kitas werden eingeschränkt und die vereinbarten Betreuungszeiten der 
Familien um jeweils 10 Stunden in der Woche gekürzt. Welche konkreten Öffnungszeiten in Ihrer 
Einrichtung gelten, teilen Ihnen die MitarbeiterInnen vor Ort mit. 

 Zur Kontaktreduzierung führen wir ab sofort wieder die Betreuung in festen Gruppen-Settings ein. 
Sollte es durch Personalausfälle zur vorübergehenden Schließung einzelner Settings kommen, 
bitten wir um Verständnis, da wir unter den derzeitigen Bedingungen keine Vertretungskräfte aus 
anderen Kitas einsetzen können. 

 Aufgrund der Einschränkungen beim Betreuungsumfang werden wir für den Januar 2021 den 
Verpflegungsbeitrag nicht wie vorgesehen pauschal einziehen. Stattdessen werden wir die 
tatsächlich in Anspruch genommenen Mahlzeiten erfassen und auf der Basis eines abgestuften 
Berechnungsmodells die Beiträge ermitteln und im Nachgang erheben. Weitere Infos hierzu 
erhalten Sie in Kürze. 

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 von Kita NRW (https://www.kita.nrw.de) sowie auf der Homepage des 
Kindergartenwerks (https://www.ev-kigawerk-unna.de) zu achten.  

Bleiben Sie gesund! 

               Geschäftsführung Kindergartenwerk 

https://www.kita.nrw.de/

