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Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, 

 

wie sie sicher schon aus der Presse erfahren haben, sind endlich für die 

Kindertagesstätte weiter Schritte zur Öffnung geplant. 

Hier zitiert aus dem Anschreiben: 

Der Appell, die Kinder nur bei dringendem Betreuungsbedarf in die Kita zu schicken, bleibt 

bis zum 15. März 2021 bestehen. Die Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen möchten, 

haben weiterhin die Möglichkeit, dies auch zu tun. Sie können die Kinderkrankentage in 

Anspruch nehmen so lange der Appell andauert. 

Ab 8. März 2021 sind die Vorschulkinder in die Kitas eingeladen. „Der Übergang zwischen 

Kita und Grundschule ist für Kinder ein großer Schritt. Es ist der erste Abschied von 

gewohnten und liebgewonnenen Strukturen und der Start eines neuen Lebensabschnitts, der 

Schulzeit. Um diesen Übergang mit und für unsere Vorschulkinder gut vorzubereiten, können 

sie schon eine Woche früher wieder in ihre Kitas zurückkehren. Sie sollen noch möglichst viel 

Zeit vor der Schule in ihren Kitas verbringen können. Darüber hinaus sollen auch die Kinder, 

für die die bestehende Situation besonders belastend ist, jetzt wieder verstärkt in ihre Kita 

kommen“, erklärte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig am Mittwochvormittag. 

Ab 15. März 2021, kündigte die Ministerin an, sei dann der Regelbetrieb unter Corona-

Bedingungen geplant, sofern es das Infektionsgeschehen zulasse. Das bedeutet, dass dann – 

wenn die Erzieherinnen und Erzieher weitestgehend den Schutz durch die erste Impfung 

haben – alle Kinder wieder in ihre Kita kommen können. Klar ist aber auch: Der Regelbetrieb 

unter Corona-Bedingungen kann kein völliger Normalbetrieb sein. Unter Umständen und je 

nach Situation vor Ort kann es immer wieder zu Einschränkungen des Betreuungsangebots 

kommen – gerade in den Hol- und Bringzeiten der Kinder. 

„Ich weiß, dass das den Eltern bewusst ist und ich bin froh, dass hier vor Ort schon nach dem 

ersten Lockdown gemeinsam gute Lösungen gefunden wurden. Jetzt geht es vor allen Dingen 

darum, dass die Verantwortlichen vor Ort – also Träger, Leitung und Elternausschuss – sich 

gemeinsam abstimmen, wenn das notwendig wird“, so die Ministerin. 

 

Dann hoffentlich bis bald im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

 

Ihre 

Susanne Gimbel 

Leitung 

 

  

 K indertagesstätte  
 

 der Stadt Herdorf  

 

 

Kindertagesstätte  Am Stegelchen 10   .57562 Herdorf   Telefon 02744 / 93177-0 


