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Siegburg, 11.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wie Sie den Medien entnehmen konnten, öffnen die Kitas in NRW ab dem 14.
Mai wieder – allerdings nur schrittweise. Ein Regelbetrieb ist laut NRWFamilienministerium frühestens im September 2020 wieder denkbar.
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Zunächst erhalten Vorschulkinder mit einer Anspruchsberechtigung nach
dem Bildungs- und Teilhabepaket und Kinder mit einer genehmigten Eingliederungshilfe wieder Zugang zu ihren Kitas, teilte NRW-Familienminister
Stamp am vergangenen Donnerstag mit. Ab dem 28. Mai können laut Stamp
alle Vorschulkinder zurück in die Kitas.
Ich bitte Sie, damit wir entsprechend planen können, um eine sehr kurzfristige Rückmeldung an die Kita-Leitung, ob Sie – unter den genannten
Kriterien - ab dem 14. oder dem 28. Mai grundsätzlich wieder einen Betreuungsplatz für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten. Die KitaLeitung wird Ihnen dann diesbezüglich weitere Informationen geben und die
entsprechenden Nachweise anfordern.
Ab Juni öffnen die Kindertagesstätten in NRW dann – so zumindest die derzeitige Planung - tageweise für alle Kinder. Dafür möchte Stamp Anfang dieser Woche gemeinsam mit den für die Kitas zuständigen Kommunen und
Trägern einen Erlass vorlegen.
Ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder sei dann ab September
denkbar, teilte der Minister mit. Der Öffnungsplan hinge zudem von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionen ab. Ob Eltern im Juni wieder KitaGebühren bezahlen, ist ebenso noch offen.
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Wie wir – die DRK Siegburg Kindertagesstätten gGmbH – den neuen Erlass
unter Wahrung der sonstigen Vorschriften und Hygieneregeln sowie der Fürsorgepflichten gegenüber den uns anvertrauten Kinder und unserem Beschäftigten (von denen auch mehrere zur Risikogruppe gehören) in den vier Siegburger DRK-Kitas umsetzen können, werden wir in den kommenden Tagen
eingehend analysieren und mit den Vorsitzenden des Elternbeirates (oder einem Vertreter) diskutieren. Ich lade die entsprechenden Eltern diesbezüglich
ganz herzlich ein. Termin: Mittwoch, 20. Mai, 15 Uhr, Alleestraße 28. Ich bitte
um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Situation den Teilnehmerkreis
nicht größer fassen können.
Wir sind weiterhin bemüht, Ihnen aktuelle Entwicklungen, die Auswirkungen auf
die Betreuung in unseren Kitas haben, immer zeitnah mitzuteilen. Leider ist die
Informationspolitik der NRW-Landesregierung jedoch so, dass manche (Presse-)Veröffentlichungen, die meist am Wochenende erscheinen, zunächst viele
Fragen unbeantwortet lassen oder neue Fragen aufwerfen. Ich bitte deshalb
um Verständnis, dass wir immer zunächst den konkreten Erlass, der rechtlich
für uns bindend ist, abwarten, bevor wir konkrete Umsetzungsmaßnahmen
kommunizieren, da wir nicht zur weiteren Verunsicherung – die ohnehin schon
groß genug ist - beitragen wollen.
Ich hoffe, dass wir in Ihrem und unserem Interesse bald mehr Planungssicherheit haben. Mir ist auch bewusst, welche Herausforderungen die derzeitige Situation an Sie stellt und welche persönlichen Probleme sich für viele von Ihnen
ergeben. Trotz aber auch gerade aufgrund des Coronavirus sind wir aber an
viele (Sicherheits-)Vorschriften gebunden. Ich bitte Sie um Verständnis, dass
wir diese konsequent einhalten müssen und manche Überlegungen, die an
mich herangetragen wurden, aus rechtlichen Gründen deshalb nicht umgesetzt
werden können.
Bitte beachten Sie auch unsere „Corona-Rubrik“ auf der Homepage www.drksiegburg.de, wo wir regelmäßig Informationen für Sie bereitstellen.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Rosorius
Geschäftsführer
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