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Bonn, den 28.05.20 

 

Offener Brief an die kommunal verantwortlichen Politiker der Stadt Bonn 

Öffnung der Kindertagesbetreuung im eingeschränkten Regelbetrieb ab 08.06.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Corona-Krise ist für alle Kinder, Eltern und Erzieher eine große Herausforderung 
und Belastung – insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten 
Lebensverhältnissen. In Bezug auf den Erlass des NRW-Familienministers Joachim 
Stamp vom 20.05.2020, drückt der Stadtverband Bonn der GEW in diesem offenen 
Brief seine Bedenken bei der vorgesehenen Umsetzung aus. 
  
„Endlich ist es soweit! Alle Kitakinder können wieder zusammen in ihrer Kita gebildet 
und betreut werden. 
Zwar wird an einen eingeschränkten Stundenumfang gedacht, dafür -außer Kinder 
mit Krankheitssymptomen -  alle Kinder jeden Tag. Wir freuen uns darauf, dass wir 
unsere Arbeit in geschlossenen Gruppen fortsetzen und in unseren großen 
Gruppenräumen das Abstandsgebot und den personalintensiven Hygieneschutz 
bewältigen können. Aber die vielen angekündigten Hilfskräfte werden das schon 
schaukeln.  
Mit Maske und Abstand werden wir die Bildung schon hinkriegen und natürlich auch 
vertraute Beziehungen aufbauen. Es besteht auch gar keine Ansteckungsgefahr bei so 
viel Publikumsverkehr, der dann wieder jeden Tag in der Kita ist. Alles nach dem 
rheinischen Gebot: ‚Et hätt noch immer jot jejange‘ “ . 
 
Jetzt aber ernsthaft: So wird es nicht gut gehen. Bei allem Verständnis für die 
schwierige Situation und die enorme Belastung der Eltern, haben auch Mitarbeitende 
und Kinder einen Anspruch auf Gesundheitsschutz. 
Elementare Bildungsarbeit mit Maske und auf Abstand geht eben nicht. 
Bildung braucht u.a. Bindung, Vertrauen und Offenheit. Es gibt in der Kita keine 
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Beziehungen ohne Nähe und die Kinder müssen auch das gesamte Gesicht sehen 
können. Gerade bei der Sprachbildung ist dies für die Kinder besonders wichtig. 
Wenn die Öffnung so erfolgen soll, brauchen wir regelmäßige Testungen von 
Personal und Kindern und nicht nur in Modelleinrichtungen. Über die Infizierung 
durch Kinder ist noch wenig geforscht worden und die Zahl der erfassten infizierten 
Kinder ist noch sehr gering.  Erste Erkenntnisse zeigen, dass sie genauso Überträger 
sein können, auch wenn bei ihnen, in der Regel, der Krankheitsverlauf viel milder ist 
als bei Erwachsenen. Und was passiert mit den Mitarbeitenden, die zur Risikogruppe 
gehören oder sogar Angst haben unter diesen Bedingungen zu arbeiten? Es besteht 
noch großer Klärungsbedarf. 
Deshalb bitten wir die zuständigen Politiker, ergreifen Sie bitte umfassende 
Maßnahmen, die auch den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und Kinder 
ernsthaft berücksichtigen. Somit wird auch verhindert, dass nicht Erwartungen bei 
Eltern geweckt werden, die dann vor Ort gar nicht umgesetzt werden können! 
Ansonsten müssen nämlich wieder die Kitateams sich rechtfertigen, warum die 
Umsetzung nicht machbar ist.  
Es braucht also klare, verbindliche Vorgaben, die auch Forderungen an das Verhalten 
von Eltern mit einbeziehen (und nicht nur in einem Informationsschreiben vom 
20.05.2020). Die Aufhebung des Betretungsverbotes bedeutet, dass wieder viel mehr 
Eltern in die Kita kommen, deshalb müssen diese auf jeden Fall Masken tragen. Sollte 
das nicht angeordnet werden, muss das Betretungsverbot aufrecht erhalten werden.  
 
Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Dazu bedarf es einer vernünftigen Abwägung zwischen 
gesundheitlichen Risiken und dem Bedürfnis nach weiteren Öffnungs- und 
Lockerungsszenarien. 
 
Abschließend kann der Politik nur dringend empfohlen werden, die Zeichen der Zeit 
zu erkennen und mehr Personal und Ressourcen in die Kita-Betreuung zu investieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Rolf Haßelkus (i.A. für den Stadtverband Bonn der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft) 

 

 


