
  

            20.04.2020 

Liebe Eltern der KiTa Windvogel, 

als Träger möchten wir Sie zum aktuellen Sachstand während der Corona Pandemie 

informieren:  

Das bisherige Betretungsverbot für KiTas bleibt auch über den 20. April 2020 

hinaus noch bis mindestens 03. Mai 2020 bestehen.  

Für wenige Eltern hat die NRW Landesregierung ab Donnerstag, den 23. April 2020 die 

Zuordnung zur Gruppe der in kritischer Infrastruktur tätigen Personen ergänzt. Eine 

genaue Auflistung erhalten Sie in der Anlage und können diese auch unserer Homepage 

entnehmen. 

Allgemeine Infos erhalten Sie zudem auf den Websites verschiedener Ministerien, z.B. 

unter www.mkffi.nrw.de oder www.mags.nrw.de. 

 

Die grundsätzlichen Regelungen bleiben bestehen:  

 Mindestens 1 Elternteil muss vom Land NRW als „Schlüsselperson“ definiert sein. 
 Es muss eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden, aus der die 

Unabkömmlichkeit hervorgeht. Selbstständige können dies durch eine 
Eigenerklärung ersetzen.  

 Es ist weiter zu erklären, dass eine private Betreuung anderweitig 
verantwortungsvoll, auch unter Ermöglichung von flexiblen Arbeitszeiten und 
Arbeitsgestaltung, nicht organisiert werden kann. 

 Die Betreuungszeiten sollen individuell abgesprochen und auf die absolut 
notwendigen Zeiten beschränkt werden. 

 Gemäß den Regelungen des IfSG, welche Teil des Betreuungsvertrages sind, sind 
meldepflichtige Erkrankungen innerhalb der Familie auch in der Kita zu melden. 

 

Zu den maßgeblichen Voraussetzungen gehört ebenfalls, dass Kinder mit 

Krankheitssymptomen nicht betreut werden können. Hier muss in den nächsten 

Wochen besonders verantwortungsvoll agiert werden.  

Das Land NRW hat bereits mitgeteilt, dass ab dem 27. April 2020 auch Kinder von 

alleinerziehenden, berufstätigen Elternteilen in die Notbetreuung aufgenommen 

werden sollen. Nähere Infos dazu sind uns Trägern zugesagt. 

  

 

 

http://www.mkffi.nrw.de/
http://www.mags.nrw.de/
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Sofern Sie absehen können, dass Sie für Ihr Kind in Kürze Betreuung in der 

KiTa in Anspruch nehmen werden, teilen Sie uns bitte schnellstmöglich mit, 

welche konkreten Betreuungsbedarfe/ -zeiten für Ihr Kind bestehen.  

 

Die KiTa ist unter der bekannten Telefonnummer zu den normalen Öffnungszeiten 

erreichbar. Bitte melden Sie entsprechenden Betreuungsbedarf vorab an.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir in unserer KiTa grundsätzliche 

Hygienemaßnahmen (auch unabhängig von Corona) im Alltag umsetzen. Wir werden 

sorgsam prüfen, ob und welche Erweiterungen ergänzend sinnvoll sind (z.B. bis auf 

Weiteres keine Zähne mehr putzten oder ähnliches).  

Dennoch möchten wir auch mitteilen, dass es im KiTa-Alltag wohl nicht möglich sein 

wird, den empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5 m in allen Situationen 

umzusetzen. Da Sie alle den KiTa-Alltag - und auch die Reaktion Ihrer eigenen Kinder – 

kennen, ist grundsätzlich innerhalb von Einrichtungen, in denen mehrere Kinder 

zeitgleich betreut werden, bei aller Sorgfalt von einer erhöhten Infektionsgefahr 

auszugehen. Auch viele pflegerische Aufgaben verlangen einen engen Körperkontakt. 

Bitte bedenken Sie Ihre individuelle Entscheidung auch vor diesem Hintergrund. 

Es sind noch einige Fragen zu klären, wie beispielsweise die konkrete Umsetzung der 

Organisation möglichst kleiner Gruppen (z.B. kein gruppenübergreifendes Arbeiten) und 

weiterer Fragen. 

Die KiTa wird Sie - abhängig von den uns durch die Ministerien und Jugendämter 

mitgeteilten Regelungen - wieder informieren.  

Wir danken Ihnen für alle Bemühungen und Ihre Organisation zwischen Home-

Office und Home-KiTa! Auch über Ihre Kontakte zu unseren Einrichtung oder 

einzelnen Mitarbeitern haben wir uns gefreut. KiTa-Alltag ohne Kinder und 

Familien lässt auch uns manche Normalität vermissen.  

Herzliche Grüße - auch im Namen von Leitung und KiTa-Team -  

bleiben Sie gesund und bis hoffentlich bald,  

   
Daniel Klein   Eva Kristina Thomas 
- Geschäftsführer -  - Päd. Fachberatung - 

 




