
Information für Eltern zum Betrieb 

der Ev. Kindertageseinrichtungen  

ab dem 8. März 2021 
Unna, den 04.03.2021 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der aktuellen Infektionslage hat die Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten 

und Ministerpräsidentinnen am gestrigen Mittwoch die Coronabeschränkungen bis zum 28. März 

2021 verlängert. Nach dem Schreiben von NRW-Familienminister Stamp vom heutigen Donnerstag 

(4.3.21) findet daher auch in der nächsten Woche weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb mit 

festen Gruppensettings und um 10 Stunden gekürzten Betreuungszeiten statt.  

Es ist uns allen bewußt, dass diese Regelungen Sie als Familien weiterhin vor hohe Belastungen 

stellen.  

Gleichzeitig bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb auch für die Teams unserer Einrichtungen 

trotz der gekürzten Betreuungszeiten eine erhöhte Belastung, sowohl im pädagogischen Alltag, bei 

der Betreuung in den Randzeiten als auch im Bereich der Hygienemaßnahmen. Zusätzlich ist die 

Organisation der Verpflegung in den Gruppen-Settings nicht mehr im Umfang wie „vor Corona“ zu 

leisten, weil die räumlichen Bedingungen eine massive Einschränkung darstellen und innerhalb der 

Settings auch nicht in zwei aufeinander folgenden Gruppen gegessen werden kann.  

Auch die Kinder selbst erleben den pädagogischen Alltag in den Gruppen-Settings vielfach als 

enorme Einschränkung, die an vielen Stellen für Tränen sorgt. Dies rührt daher, weil Aktivitäten 

mit anderen Kindern über Setting-Grenzen hinaus derzeit nicht möglich sind, und auch, weil die 

frühere Vielfalt der pädagogischen Angebote in den unterschiedlichen Räumlichkeiten aktuell auf 

ein Minimum reduziert ist.  

Bei allen Einschränkungen liegt es uns sehr am Herzen, Ihre Kinder so gut wie möglich zu begleiten 

und Sie als Familien mit unseren Angeboten so gut es geht zu entlasten. Wir hoffen daher sehr 

darauf, dass die angestoßenen Maßnahmen der Politik für die Ausweitung der Testmöglichkeiten 

sowie die vorgerückte Priorisierung der Mitarbeitenden in den Kitas bei den Impfangeboten dazu 

führen, dass wir uns Schritt für Schritt wieder in Richtung einer Normalisierung des Alltags 

bewegen können.  

Für die dargestellten Einschränkungen bitten wir Sie um Verständnis.  

  

Bleiben Sie gesund! 

               Geschäftsführung Kindergartenwerk 


