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Kitas in der Corona-Krise
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Kitas sind offiziell geschlossen, aber viele Eltern bringen ihre Kinder dennoch in die
Notbetreuung. Ein moralisches Dilemma für alle Beteiligten, sagt eine Kitaleiterin.

Protokoll: Caroline Rosales [h"ps://www.zeit.de/autoren/R/Caroline_Rosales/index] ,  20. Januar
2021, 9:17 Uhr  /  / 

Abstand halten geht in der Kita nicht. © Maskot/plainpicture

Die Schulen und Geschäfte sind geschlossen, nur in den Kindergärten scheint der Alltag, trotz
eines offiziellen Verbots, normal weiterzugehen. In Berlin besuchen bis zu 40 Prozent aller
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Kitakinder weiter ihre Einrichtung. Die Bildungsgewerkschaft GEW beklagte jüngst, dass die
Notbetreuung wegen schwammiger Regelungen so stark genutzt werde, dass dies nahe am
Normalbetrieb sei. Wie viele Kinder tatsächlich kommen, liegt meist an der Auslegung der
Kitaleitung. Christina Zimmermann leitet seit dreieinhalb Jahren die Evangelische
Kindertagesstätte Regenbogen im oberbayerischen Eching, außerdem ist sie selbst Mutter. Sie
weiß, wie schwer es Eltern gerade haben – muss aber auch ihre Einrichtung schützen.

Offiziell haben die Kindergärten bei uns in Eching geschlossen, allerdings kommt
momentan etwa ein Drittel der Kinder täglich zu uns in die Notbetreuung. In München
sind es in etwa auch so viele. Während des ersten Lockdowns mussten die Eltern in
systemrelevanten Berufen arbeiten oder einen Härtefall nachweisen können. Diesmal
haben wir vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales die
Empfehlung bekommen, die Fälle nicht weiter zu prüfen und zum Beispiel keine
Bescheinigungen der Arbeitgeber von den Müttern und Vätern verlangen. Im Grunde
reicht es also, wenn mir die Väter und Mütter versichern, dass sie eine Notbetreuung
brauchen. Meistens ist das der Fall, weil beide Elternteile arbeiten müssen und auf ihre
Jobs angewiesen sind. Und natürlich betreuen wir die Kinder auch, wenn es einen Notfall
in der Familie gibt, wenn zum Beispiel ein Geschwisterkind zum Arzt muss oder die Eltern
einen anderen wichtigen Termin haben. Im Grunde entscheiden die Eltern nun aber selbst,
ob sie sich in einer Notsituation befinden oder nicht.

Für mich als Leitung ist das eine schwierige Situation: Ich soll dafür sorgen, dass es in
meiner Kita nicht zu Ansteckungen kommt, aber ich kann auch niemandem verbieten zu
kommen. Als jemand, der einen sozialen Beruf gewählt hat, fühle ich mich verpflichtet,
mich um die Kinder zu kümmern. Gleichzeitig weiß ich, dass es für den Verlauf der
Pandemie das Beste wäre, die Kinder blieben zu Hause. Und natürlich will ich unbedingt
vermeiden, dass sich Kinder oder auch das Personal in meiner Kita anstecken. Diese
Verantwortung ist momentan wirklich erdrückend. Oft liege ich deshalb nachts wach und
frage mich, ob ich richtig entschieden habe. Hätte ich nicht doch noch mal eindrücklicher
darauf hinweisen sollen, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen? Das schlimmste
Szenario wäre sicherlich ein großer Ausbruch bei uns im Haus. Dann müssten sowieso
wieder alle zu Hause bleiben.
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Familien in der Pandemie
Kinder im Corona-Lockdown

"Ein Kind leidet, wenn seine Eltern leiden"
[h"ps://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2021-01/kinder-corona-lockdown-freunde-soziale-

kontakte-emotionsforschung]

Es bleibt mir also nur an die Eltern zu appellieren, die Notbetreuung verantwortungsvoll
zu nutzen und wo es möglich ist, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Wie schwer diese
Entscheidung ist, sehe ich jeden Morgen selbst. Als Leiterin und Mutter muss ich mich
fragen: Nehme ich meine fünfjährige Tochter, die auch unsere Kita besucht, morgens mit,
oder suchen mein Mann und ich uns eine Betreuungsalternative? Oft muss ich sie
mitnehmen, weil wir es nicht anders organisieren können.

Ich weiß auch, dass viele Eltern unter großem finanziellen Druck stehen. Der Landkreis
Freising und gerade Eching ist eine wahnsinnig teure Gegend. Die meisten Familien
können sich die Mieten mit nur einem Gehalt einfach nicht leisten. Selbst die
Kinderkrankentage zu nehmen, für die man nicht den vollen Tagessatz bekommt, bringt
viele in finanzielle Schwierigkeiten. Deshalb habe ich Verständnis, dass die
Doppelverdiener ihre Kinder in die Kita bringen.

Besonders leiden unter der Situation die sozial Schwächeren, zum Beispiel die Kinder, die
mit ihren Eltern in der Flüchtlingsunterkunft in Eching leben. Für sie ist die Kita ein
wichtiger Bestandteil des Ankommens und der Integration hier. Auch zum Deutschlernen
ist der Kitabesuch für sie ausschlaggebend. Doch gerade diese Kinder profitieren von der
Regelung der Notbetreuung nicht, denn meist arbeiten nur die Väter und die Mütter
besuchen einen Deutschkurs. Wenn der Kurs nicht stattfindet, haben sie auch keinen
Anspruch auf Notbetreuung. 

Videos für die Kinder zu Hause

Obwohl von unseren 91 Kindern gerade nur etwa ein Drittel zu uns kommt, hat die
Arbeitsbelastung sehr zugenommen. Wir müssen uns jetzt nicht nur um die Kinder
kümmern, die zu uns kommen, sondern auch mit denen in Kontakt bleiben, die zu Hause
sind. Vor ein paar Tagen haben zum Beispiel zwei der Erzieherinnen ein Video für die
Kinder zu Hause aufgenommen, während eine dritte Kollegin auf die Gruppe der beiden
aufgepasst hat. Auch die Arbeitszeit hat sich verschärft: Früher konnten wir in den
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Randzeiten, morgens und am Nachmittag, mehrere Gruppen zusammenlegen, wenn noch
nicht alle Kinder da waren oder manche schon abgeholt wurden. Das ist heute wegen des
Hygienekonzepts nicht mehr möglich. Jede Gruppe ist räumlich von der anderen getrennt.

Für die Erzieherinnen bedeuten diese Regeln mehr Arbeit: Morgens dürfen die Kinder
nicht mehr von ihren Eltern hereinbegleitet werden, sondern werden durch die Gartentür
von uns in Empfang genommen. Die Erzieherinnen ziehen Jacke und Schuhe aus und
waschen mit den Kindern gründlich die Hände. Das alles kostet Zeit. Einen ähnlichen
Mehraufwand haben wir beim Essen. Normalerweise setzen wir da auf Selbstständigkeit:
Es gibt große Schüsseln auf den Tischen, aus denen die Kinder sich selbst schöpfen
können. Jetzt in der Pandemie müssen die Erzieher das Essen vorportionieren und
verteilen, damit der Kontakt zwischen den Kindern minimiert wird. Auch für die Kinder ist
das eine große Einschränkung. Sie dürfen zurzeit nicht mehr einfach auf den Gängen
herumlaufen und die Kita erkunden, sondern müssen in ihren Gruppenräumen bleiben.
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