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Jeder KiTa-Tag zählt – für jedes Kind! 

                                    Hannover, 22.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. ringen wir bereits seit mehreren Tagen mit 

der Entscheidung, ob eine Positionierung zur Kita-Schließung aufgrund der aktuellen Corona-

Pandemie ein richtiger bzw. sogar wichtiger Schritt ist. 

Wir nehmen die Komplexität der Situation sehr genau wahr und verstehen, dass es vor diesem 

Hintergrund um politische Entscheidungen geht, die in ihrer Schwere und Tragweite nicht 

vergleichbar sind mit dem, was uns allen bisher bekannt war.  

Wir haben durch unser breites Netzwerk direkten Einblick in die schwierige und durchaus gefährliche 

Situation der Fachkräfte, die in den Kitas die Notbetreuung sicherstellen. Wir wissen daher, dass eine 

Aushöhlung der strengen Kriterien für eine Inanspruchnahme der Notbetreuung zu diesem frühen 

Zeitpunkt keine Lösung darstellt. Eine hohe Kitaqualität gehört seit Jahrzehnten zu unseren 

Hauptforderungen.  

Gleichzeitig wissen wir aber sehr wohl um die Situation der Familien. Wir wissen, vor welchen 

Herausforderungen die Eltern stehen und wie sehr nahezu alle Kinder unter den Schließungen leiden 

und auch darunter, dass ihnen gleichzeitig auch die Nutzung aller anderen öffentlichen Räume und 

ein – für ihr gesundes Aufwachsen fundamental wichtiges – soziales Miteinander untersagt sind. Wir 

sind daher froh, dass derzeit immer mehr inhaltlich fundierte Stimmen zu hören sind, die auf die 

Situation der Familien und insbesondere auch auf die Rechte der kleinen Kinder auf Bildung sowie 

Gemeinschaft mit anderen Kindern aufmerksam machen. Mit Nachdruck möchten wir in diesem 

Zusammenhang z.B. auf die Stellungnahme der Professor*innen des Studiengangs Erziehung und 

Bildung in der Kindheit der Alice Salomon Hochschule Berlin zum Lockdown von Kitas und 

Grundschulen in der Corona Krisei und auch auf das Positionierung des Verbandes Katholischer 

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)-Bundesverband e.V.ii hinweisen. 

Vor dem Hintergrund dieser und weiterer Ausführungen begrüßen wir ausdrücklich die politische 

Kurskorrektur, durch die statt einer Schließung der Kitas bis zu den Sommerferien eine regelmäßige 

Überprüfung, Beurteilung und ggf. Anpassung der Maßnahmen auf Basis der aktuellen Infektionslage 

stattfinden werden. Oberstes Ziel dieser Erwägungen sollte stets ein stufenweiser Wiedereintritt in 

die Regelbetreuung sein. Dass dies nur unter strengen Risiko-Nutzen-Abwägungen passieren kann, 

steht außer Frage. Expert*innen, die auf die Risiken eines weiteren „Lockdowns“ für das kindliche 

(Er)Leben hinweisen, sollten dabei aber ebenso ernst genommen werden wie die die bisher 

dominanten Stimmen aus dem Bereich der Virologie. Daher begrüßen wir die öffentliche Diskussion 
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zum Kita-Thema und hoffen auf ein verantwortungsvolles und differenziertes Handeln aller 

Entscheidungsträger*innen.  

Für die Kinder ist bereits jede Woche, jeder Tag wertvoll, an dem sie bis zu den Sommerferien ihre 

Kitagruppe wiedersehen können. Sei es zum Beispiel zum „wieder eingewöhnen“ der ganz Kleinen 

bevor mit Beginn des neuen Kita-Jahres (hoffentlich) die Eingewöhnung der neuen, noch kleineren 

Kinder erfolgen wird. Oder aber zum Abschiednehmen und Erleben der vertrauten Gruppe, bevor es 

für die „ganz Großen“ ab Ende August in das neue System Grundschule geht. 

Jeder KiTa-Tag zählt – für jedes Kind! 

Für einen Dialog stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martina Ernst 

(Mitglied im Vorstand des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i https://www.nifbe.de/images/nifbe/Aktuelles_Global/2020/Stellungsnahme_EBK-

Professor_innen_ASH_Berlin.pdf 

 
ii https://www.ktk-bundesverband.de/pressepositionenpublikationen/presse/eine-schrittweise-

wiederaufnahme-des-angebots-von-kitas-ist-dringend-geraten-0079d332-9025-4884-8662-a1bd38300753 

 


