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________________________________________________________________________________	
Duisburg,	den	29.05.2020	

	

Liebe Kita-Eltern, 
		
die	vergangenen	Wochen	waren	sowohl	für	Sie	und	Ihre	Familien,	als	auch	für	uns	als	Kita-Träger	und	
Kindertagesstätten	der	Pfarrei	St.	Dionysius	eine	echte	Herausforderung.	Wir	freuen	uns	daher	heute	
umso	 mehr,	 Ihnen	 mitteilen	 zu	 können,	 dass	 langsam	 aber	 sicher	 wieder	 „Land	 in	 Sicht“	 für	 alle	
Beteiligten	 ist:	ab	dem	08.	 Juni	 ist	ein	eingeschränkter	Kita-Besuch	wieder	 für	alle	unsere	450	Kita-
Kinder	 gestattet,	 sofern	 Sie	 möchten	 und	 Ihre	 Kinder	 und	 Familienangehörigen	 gesund	 sind.	 Mit	
diesem	Datum	wird	das	vom	Land	verhängte	Betretungsverbot	für	Kindertagesstätten	aufgehoben.	
	
Gestern	Abend	haben	wir	dazu	seitens	des	Ministeriums	die	umfangreichen	Vorgaben,	gesetzlichen	
Rahmenbedingungen,	vielfältigen	Hygienerichtlinien	und	Handlungsanweisungen	bekommen,	damit	
das	 mit	 der	 Öffnung	 verbundene	 Risiko	 möglichst	 gering	 bleibt.	 Für	 Sie	 als	 Eltern	 sind	 in	 diesem	
Zusammenhang	nachfolgende	Aspekte	wichtig	zu	wissen:	
	

1. Vor	 dem	 Kindergartengelände	muss	 von	 allen	 Erwachsenen,	 die	nicht	 zum	pädagogischen	
Team	 gehören,	 ein	Mundschutz	 getragen	 werden.	 Das	 pädagogische	 Personal	 trägt	 den	
Mundschutz	 grundsätzlich	 in	 den	 Bring-	 und	 Abholzeiten,	 ebenso	 bei	 erforderlichen	
Gesprächskontakten	mit	Eltern	in	den	Zugangsbereichen	und	–	soweit	zwingend	erforderlich	
–	in	den	Räumlichkeiten	der	Kita.	Eltern	dürfen	nur	im	Notfalle	und	mit	Zustimmung	der	Kita-
Mitarbeiterinnen	die	Kita	betreten.	

2. Die	Abstandsregel	von	mindestens	2m	muss	zwischen	allen	Erwachsenen	auf	dem	gesamten	
Kita-Gelände	 und	 in	 den	 Räumlichkeiten	 eingehalten	 werden,	 auch	 in	 der	 Bring-	 und	
Abholphase	ist	hierauf	zu	achten.	Dies	gilt	zwischen	den	Kita-Kolleginnen	und	Eltern	wie	auch	
Ihnen	 als	 Eltern	 untereinander.	 Hierzu	 gibt	 es	 teilweise	 farbliche	 Markierungen	 auf	 dem	
Kindergartenpflaster,	 gesonderte	 Zugangswege	 und	 /	 oder	 Absperrung.	 Aufgrund	 der	 sehr	
unterschiedlichen	Raumsituationen	der	sechs	Kitas	haben	wir	spezifische	Regelungen	für	jede	
unserer	Kindertagesstätten	entwickelt.	Diese	werden	Ihnen	von	unseren	Kita-Kolleginnen	bei	
Betreuungsstart	vor	Ort	erläutert.	

3. Ggf.	 sind	gestaffelte	Bring-	und	Holzeiten	erforderlich.	Sollte	dies	der	Fall	 sein,	werden	Sie	
darüber	 über	 die	 Kita-Kolleginnen	 informiert.	 Damit	 soll	 vermieden	 werden,	 dass	 viele	
Familien	sich	parallel	in	den	Kita-Eingangsbereichen	zur	gleichen	Zeit	aufhalten.	

4. Je	Kind	sollte	möglichst	nur	ein/e	Erziehungsberechtigte/r	das	Kind	bzw.	die	Kinder	bringen,	
dadurch	 sollen	 aus	 Infektionsschutzgründen	 Kontakte	 auf	 die	 notwendige	 Personenzahl	
reduziert	werden.	

5. Der	Betreuungsumfang	wird	bei	allen	Familien	nach	Vorgabe	des	Ministeriums	jeweils	um	10	
Stunden	entsprechend	des	bestehenden	Erziehungsvertrags	reduziert.	Hintergrund	für	diese	
Regelung	seitens	des	Landes	NRW	ist,	dass	Kolleginnen	mit	einem	erhöhten	gesundheitlichen	
Risiko	für	einen	schweren	Covid-19-Krankheitsverlauf	ggf.	von	Trägerseite	freizustellen	sind.	
Dadurch	 bedingte	 personelle	 Engpässe	 sollen	 dadurch	 abgefedert	werden.	 Darüber	 hinaus	
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sollen	 so	 die	 extrem	 erhöhten	 Hygieneanforderungen	 und	 die	 damit	 verbundenen	
erforderlichen	Personalstunden	für	uns	als	Kita-Träger	sichergestellt	werden.	

6. Konkret	 bedeutet	 dies	 für	 die	bisherige	45	 Stundenbetreuung,	 dass	 nur	 ein	Anspruch	 auf	
einen	 Betreuungsumfang	 von	 35	 Stunden	 besteht	 und	 für	 die	 bisherige	 35	
Stundenbetreuung	 bis	 zum	 31.08.2020	 nur	 25	 Betreuungsstunden	 angeboten	 werden	
können.	 (Dieses	 Angebot	 gilt	 nur	 unter	 der	 Vorrausetzung,	 dass	 der	 Personalschlüssel	 seitens	 des	
Trägers	hinreichend	entsprechend	der	gesetzlichen	Vorgaben	abgedeckt	werden	kann.	Ansonsten	sind	
wir	leider	gezwungen	–	in	Abstimmung	mit	dem	Jugendamt	der	Stadt	Duisburg	/	Landesjugendamt	NRW	
im	Notfall	einzelne	Gruppen	zeitweise	zu	schließen.)	

7. Das	 Essenportal	 ist	 in	 einigen	 Kitas	 ab	 dem	 2.6.	 wieder	 offen,	 so	 dass	 Sie	 ggf.	 die	
Mittagessenbestellung	 ab	 dem	 8.6.2020	 wieder	 selbst	 vornehmen	 können.	 Einige	 Kitas	
können	dies	aus	Infektionsschutzgründen	leider	erst	nach	der	Sommerpause	wieder	anbieten.	
Hierzu	 erhalten	 Sie	 dann	 zeitnah	 nähere	 Informationen	 von	 Ihrem	 konkreten	 Kita-Team.	
Ausschlaggebend	 für	die	Verpflegungsmöglichkeiten	sind	die	 räumlichen	Gegebenheiten	 in	
den	Kitas.	

8. Alle	 Eltern	 sind	 verpflichtet,	 vor	 Besuch	 der	 Kita	 eine	 Erklärung	 zum	 Umgang	 mit	
Krankheitssymptomen	 bei	 Kindern	 und	 Eltern	 auszustellen.	 Ein	 entsprechendes	 Formular	
wird	 Ihnen	 in	 der	 Kita	 von	 uns	 ausgehändigt.	 Sollten	 sich	 hier	 in	 Ihrer	 Familie	 in	 den	
kommenden	Wochen	krankheitsbedingte	Änderungen	ergeben,	sind	Sie	als	Eltern	verpflichtet,	
uns	dies	umgehend	mitzuteilen	und	Ihr	Kind	im	Zweifelsfall	nicht	in	die	Kita	zu	bringen.		

9. Kinder	mit	Krankheitssymptomen	dürfen	grundsätzlich	nicht	gebracht	werden.	Im	Falle	einer	
Allergie-Symptomatik	Ihres	Kindes	ist	der	Kita	hierfür	ein	ärztlicher	Nachweis	vorzulegen.	

10. Gleiches	gilt	für	Kinder,	in	deren	Familien	eine	Krankheitssymptomatik	vorliegt,	die	auch	in	
Zusammenhang	 mit	 einer	 Covid-19-Infektion	 stehen	 können	 (Husten,	 Fieber,	 Schnupfen,	
Halsschmerzen,	 Übelkeit).	 Hier	 sind	 alle	 Familien	 verpflichtet,	 verantwortlich	 mit	 solchen	
Situationen	umzugehen	und	die	Kinder	dann	keinesfalls	in	die	Kita	zu	bringen.	Seitens	der	Kita	
erhalten	Sie	hierzu	ein	Formular,	mit	dem	Sie	die	Gesundheit	Ihres	Kindes	sowie	Ihrer	Familie	
bestätigen	müssen.	Dieses	dient	zum	Schutz	aller	Kita-Familien	und	Mitarbeiterinnen.	

11. Privates	 Spielzeug	 Ihrer	 Kinder	 darf	 derzeit	 ebenfalls	 aus	 Infektionsschutzgründen	 laut	
Handlungsleitfaden	des	Ministeriums	leider	nicht	mit	in	die	Kita	gebracht	werden.		

12. Für	die	Gruppen-	und	Personalplanung	ab	dem	08.	Juni	2020	wären	wir	Ihnen	dankbar,	wenn	
Sie	uns	möglichst	 frühzeitig	mitteilen	 können,	ob	und	 in	welchem	Stundenumfang	 Sie	die	
Betreuung	Ihres	Kindes	bis	zur	Sommerpause	wünschen.	

	

Liebe	 Eltern,	 für	 Ihre	 hilfreiche	 Unterstützung	 danken	 wir	 Ihnen	 Allen	 sehr	 und	 bitten	 Sie	 um	
Verständnis	 für	die	erforderlichen	Maßnahmen.	Das	Wohl	 Ihrer	Kinder,	 Ihrer	Familie	sowie	unserer	
Kita-Kolleginnen	liegt	uns	dabei	besonders	am	Herzen.		
	

Mit	freundlichen	Grüßen	und	großem	Dank,	
bitte	bleiben	Sie	und	Ihre	Lieben	alle	gesund	und	wohlbehalten!	
	
	 	
	
	
Werner	Knoor	 	 	 	 	 	 	 Ria	Jansenberger	
Pfarrer	Kirchengemeinde	St.	Dionysius	 	 	 	 Verbundleiterin		


