
Der Kita-Stadtelternrat der Hanse-
und Universitätsstadt Rostock

Rostock, 23.04.2021

Kita-Stadtelternrat kritisiert Umsetzung der Notbetreuung und
fordert umfassenden Strategiewechsel

1. Belastungen durch Kita-Schließungen sind hoch

Seit dem 19.04.2021 mussten alle Kita-Einrichtungen zur sog. Notbetreuung zurückkehren.
Das ist für viele Familien seit März 2020 inklusive der sog. Schutzphase am Beginn des
Jahres 2021 die nunmehr dritte Periode, in der langandauernd Kitas und auch Schulen nicht
besucht werden können. Erneut bleiben viele Kinder dieser Tage zu Hause. Und auch
diejenigen Familien mit Anspruch auf Notbetreuung müssen ggf. die Verkürzung von
Betreuungszeiten kompensieren. Für Familien, für Eltern und Kinder bedeutet das erneut eine
hohe Mehrfachbelastung, die in dieser Form von keiner anderen Bevölkerungsgruppe
getragen werden muss. Den Kindern fehlt es an ihrem sozialem Umfeld, erneut werden Kinder
isoliert und müssen auf ein professionelles Umfeld der Förderung und Begleitung bei ihren
wichtigen Entwicklungsaufgaben verzichten. Das Grundrecht auf Bildung wird verletzt.
Berichte über die Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern nehmen zu,
Fachleute äußern sich besorgt. Die Eltern müssen den Wegfall von Förderung, Unterricht und1

sozialem Umfeld kompensieren und tun dies mit großer Verantwortung und hohem
persönlichen Einsatz. Hinzu kommen die wachsenden Belastungen im Berufsleben. Viele
berufstätige Eltern können sich den erneuten Aufschub von Aufträgen, oder die Verringerung
ihres Engagements schlichtweg nicht mehr leisten. Berufstätigen über alle Branchen der
Wirtschaft hinweg brechen Aufträge weg, wenn Fristen für die Erledigung von Vereinbarungen
nicht eingehalten werden. Hier geht es nicht nur um die Erledigung akuter Aufgaben, es geht
um den Wegfall beruflicher Perspektiven, insbesondere für Mütter, die nach wie vor die
Hauptlast der Versorgung der Kinder zu Hause tragen. Dies alles geschieht unter erheblichem
Verbrauch der psycho-sozialen, körperlichen und materiellen Ressourcen der Familien und es
wird einmal mehr deutlich: Eltern und Kinder brauchen ein dauerhaft verlässliches, auch
institutionelles Netzwerk, damit es Kindern und Eltern gut geht. Dazu gehören in besonderer

1 So etwa im Rahmen der Corona Kita Studie, die in Kooperation von DJI und RKI erstellt wird:
https://corona-kita-studie.de/aktuelles/kinderbetreuung-in-deutschland-bisherige-auswertung-zeigt-sinke
ndes-wohlbefinden-der-kinder-und-steigende-belastung-der-eltern
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Weise Kitas und Schulen als essenzielle Infrastruktur und Säule der Wirtschaft. Das
wiederholte und teils lang andauernde Wegbrechen dieser Unterstützung gibt Anlass zu den
größten Sorgen für die Entwicklung der Kinder und das Gelingen familiären Lebens
insgesamt.

2. Die Kommunikationsstrategie der Stadt ist gescheitert!

Ein erhebliches Problem der Umsetzung der Notbetreuung ist, wie bei so vielen Maßnahmen
zum Pandemieschutz in Kitas und Schulen vorher auch, die Umsetzung der Ansprache der
Familien. Familien brauchen für die Kompensation der erheblichen Einschnitte in ihren Alltag,
klare, eindeutige Informationen, die mit genügend Vorlauf breit verfügbar gemacht werden.
Eine Herausforderung der Pandemie besteht darin, dass sich Infektionszahlen dynamisch
entwickeln können und kurzfristige Maßnahmen notwendig werden. Das ist im Grundsatz
lange bekannt. Auch die Kenntnis über die Entwicklung der dritten Infektionswelle ist nicht
völlig neu. Warum hat die Stadt seit einem Jahr z.B. kein Frühwarnsystem entwickelt,
über das Einrichtungen und Eltern regelmäßig über kurz- und mittelfristige Entwicklungen der
Pandemielage in Kitas und Schulen verlässlich informiert und auf mögliche Maßnahmen
vorbereitet werden?

Hinzu kommt der Streit zwischen Landesregierung und Stadtverwaltung, weil aus Sicht der
Rostocker Verwaltung der Anspruch auf Notbetreuung zu wenig restriktiv geregelt sei und die
Einrichtungen noch zu gut besucht seien. Wir sind in einem Höchstmaß irritiert, dass die
Spitzen der Rostocker Stadtverwaltung ihren Dissens mit der Landesregierung über die
Verschärfung der Regelungen zur Notbetreuung öffentlich austragen. Die Auswirkungen
auf die Herstellung von Informations- und Handlungssicherheit bei Einrichtungen und Eltern
sind fatal. Als Kita-Stadtelternrat haben wir eine Vielzahl an Zuschriften und persönlichen
Wortmeldungen von Eltern erhalten, in denen Verunsicherung und Verwirrung hinsichtlich der
aktuell geltenden Regelungen zum Ausdruck gekommen sind. Auch die Kommunikation
zwischen Einrichtungen und Eltern ist belastet, wenn öffentlich der Eindruck entsteht, dass der
Regelungsrahmen für die Umsetzung von Maßnahmen unklar ist oder kurzfristig verändert
wird. Der öffentliche Dissens zwischen Stadt und Landesregierung wird damit auf dem Rücken
der Einrichtungen und Eltern ausgetragen.

Zuletzt erwarten wir von den Spitzen der Rostocker Stadtverwaltung mehr als die öffentliche
Beschwerde über zu volle Einrichtungen. Einmal ist im Einzelfall zu klären, welche etwa
demografischen Gründe für die Belegung einer Kita vorliegen. Pauschalurteile gehen an der
Lebensrealität der Familien vor Ort vorbei. Zum anderen sind die Familien im zweiten Jahr der
Pandemie an der Belastungsgrenze und dürfen erwarten, dass die Spitzen der Verwaltung
eines kommunalen Gemeinwesens das Hauptaugenmerk ihrer öffentlichen Kommunikation
auf die Ermutigung der Familien legen, insbesondere auch um so die Bereitschaft der
Familien zum Mittragen der jeweiligen Maßnahmen nicht zu gefährden.
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3. Überschreitung von Kompetenzen

Uns erreichen in den letzten Tagen Nachrichten von Eltern, in denen davon die Rede ist, dass
von Seiten der Kita eigenmächtig Kontrollen durchgeführt werden, ob Angaben zur
Berechtigung für die Notbetreuung auch zutreffen. So scheint es im Einzelfall vorzukommen,
dass durch die Kita telefonisch beim Arbeitgebenden überprüft wird, ob die Eltern wie
angegeben zu bestimmten Uhrzeiten in ihrer Dienststelle arbeiten. Wir gehen davon aus, dass
solche Kontrollen die Kompetenzen der Einrichtungen bei Weitem überschreiten und
kritisieren derartige Kontrollmaßnahmen mit Nachdruck. Wir fordern die umgehende
Unterlassung von Kontrollmaßnahmen durch Einrichtungen! Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass Einrichtungen und Eltern zu einem partnerschaftlichen Miteinander aufgefordert
sind. Die oben genannten Maßnahmen belasten dieses Miteinander und das dafür notwendige
Vertrauen erheblich.

Darüber hinaus melden wir erhebliche Zweifel an, ob es überhaupt zulässig ist, dass Eltern
gegenüber Kitas in irgendeiner Form auskunftspflichtig sein sollen über ihre beruflichen
Verhältnisse. Wir fordern die politisch verantwortlichen Stellen dazu auf, in der Frage der
Umsetzung der Notbetreuung für die Integrität persönlichkeits- und datenschutzrechtlicher
Standards zu sorgen und deren mögliche Verletzung in diesem Zusammenhang zu prüfen!

4. Ein umfassender Strategiewechsel ist nötig

Pandemieschutz durch Schließung von Kitas und Schulen bedeutet schwere Zumutungen für
Kinder und Eltern. Die Schließung von Einrichtungen muss das äußerste Mittel bleiben und es
müssen höchste Erwartungen an die fachliche und politische Umsetzung einer solchen
Maßnahme gerichtet werden. Dazu gehört eine Kommunikationsstrategie der Behörden, die
für alle Beteiligten nachhaltig und wirksam Informationsgerechtigkeit und Handlungssicherheit
herstellt und die die Bereitschaft der Familien zum Mittragen von Maßnahmen wirksam fördert.
Darüber hinaus müssen die Bedingungen dafür hergestellt werden, dass Einrichtungen und
Eltern vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Insbesondere die Übertragung der
Bewilligung von Betreuungszeiten an die Einrichtungen stört das vertrauensvolle Miteinander
zwischen Einrichtungen und Familien, bis hin zu schweren Kompetenzüberschreitungen im
Einzelfall (vgl. oben 3). Nach §6 KiFöG-MV entscheiden die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe über den Betreuungsumfang.

Insgesamt sehen wir dringenden Handlungsbedarf darin, langfristige Strategien zum
Pandemieschutz in Einrichtungen zu ergreifen, auch um die Schließung von Einrichtungen als
härtestes Mittel nach Möglichkeit zu vermeiden. Dazu gehören:

● belastbare, regelmäßig aktualisierte und öffentlich verfügbare Zahlen zum
Pandemiegeschehen in Rostocker Kitas

Der Kita-Stadtelternrat
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Web: https://www.kitaelternrostock.de/
Email: kitastadtelternratrostock@posteo.de
Facebook: https://www.facebook.com/Kita-Stadtelternrat-Rostock 3 von 4

https://www.kitaelternrostock.de/
mailto:kitastadtelternratrostock@posteo.de
https://www.facebook.com/Kita-Stadtelternrat-Rostock-1989880774559951/


● der flächendeckende Einsatz von technischen Entlüftungssystemen, deren wirksamer
Beitrag zum Infektionsschutz und deren ökonomisch nachhaltiger Einsatz sehr gut
belegt ist2

● die Abkehr von den 7-Tages-Inzidenzen hin zu einer 7-Tages-Positivrate (Verhältnis
positiver Tests zur Gesamtzahl der durchgeführten Tests) unter Einbeziehung der
negativen Testergebnisse als Entscheidungsgrundlage für pandemiebedingte
Einschränkungen

● die wirksame Umsetzung einer freiwilligen Teststrategie an Kitas, die auch Eltern und
Angehörige einbezieht und deren Akzeptanz durch die Kommunikation und
Berücksichtigung von Positivraten zusätzlich gefördert wird

● die Intensivierung begleitender Maßnahmen und Programme zur
Gesundheitsförderung für Kita-Kinder und -Belegschaften3

Sämtliche dieser Maßnahmen könnten wirksam und nachhaltig dazu beitragen, das
Pandemiegeschehen in Rostocker Kitas besser einzuschätzen und die Entstehung von
Infektionsschwerpunkten einzugrenzen. Wir fordern die politisch entscheidenden Stellen zur
Prüfung und Umsetzung dieser Maßnahmen auf.

Der Vorstand des Kita-Stadtelternrates Rostock

3 vgl. ebd.

2 vgl. Abschnitt 4 in der Stellungnahme des Kita-Landeselternrates M-V
https://www.kitaelternrostock.de/storage/2021-04_SN%20KLER%20erweiterte%20Covid%20Testpraxis.
pdf
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