
 

 

Der Kita-Stadtelternrat der Hanse-  
und Universitätsstadt Rostock 
 
 

Rostock, 08.01.2021 

 

Informationen zum Pandemieschutz in Kitas: Verantwortliches Handeln ist 
gefordert. 

Den KSER erreichen viele Fragen zur Handhabung der aktuellen Regeln zum 
Pandemieschutz in Kitas. Wir haben beim Sozialministerium M-V nachgefragt und 
möchten die folgenden Punkte als Beitrag zur Klarstellung und als Aufforderung zum 
verantwortlichen Handeln weitergeben: 

 

1. Der Rechtsanspruch auf Betreuung ist auch ab dem 11.01.2021 bis auf Weiteres voll intakt.              
Ministerin Drese führt dazu aktuell aus: “Diese Schutzphase beinhaltet, dass unsere Kitas und             
Tagespflegestellen geöffnet sind und die bestehenden Gruppenstrukturen beibehalten        
werden. Wir bitten aber alle Eltern dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn es               
beruflich gar nicht anders geht und keine Möglichkeit besteht, ihre Kinder zu Hause zu              
betreuen”. (Pressemitteilung des SozMin M-V, 06.01.21) 

 

2. Das ab dem 11.01. notwendige Anmeldeformular gibt den Einrichtungen keinerlei Handhabe,           
Betreuung zu verweigern. Das Dokument hat ausschließlich die wichtige Funktion, die Eltern            
zum Nachdenken darüber zu motivieren, ob und wie umfangreich sie gegenwärtig Betreuung            
in Anspruch nehmen müssen. Die auf dem Dokument verlangten Gründe sollen ausdrücklich            
nicht ausgeführt werden und müssen gegenüber der Kita auch nicht vertreten werden. Wird             
die Anmeldung mit dem Dokument vorgenommen, ist Betreuung zu gewähren. Eine           
Abweisung von Kindern ist bei Einhaltung aller sonst geltenden Vorgaben (etwa bei            
Erkrankung eines Kindes, sowie die Gesundheitserklärung vom 15.12.2020, die beim ersten           
Besuch der Kita in 2021 vorzulegen ist) nicht zulässig. 
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3. Als Kita-Stadtelternrat unterstützen wir ausdrücklich den Appell, die Betreuung der Kinder in            
den KiTas und bei Tagespflegeeltern auf das aller Notwendigste zu reduzieren und alle             
Möglichkeiten einer verantwortlichen Betreuung zu Hause auszuschöpfen. 

 

4. Zugleich betonen wir, dass alle Familien, die jetzt ihre Kinder freiwillig zu Hause betreuen,              
einen erheblichen zusätzlichen Beitrag zum Schutz der Einrichtungen und der Gesellschaft           
leisten, der für alle Familien mit zum Teil schweren Belastungen verbunden ist. Wir setzen uns               
auf unterschiedlichen Ebenen für die Unterstützung dieser Familien ein und stehen als            
Ansprechpersonen zur Verfügung. 

 

5. Insbesondere setzen wir uns dafür ein, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen,              
spürbar von den Verpflegungskosten entlastet werden. Erste Träger haben dafür bereits           
vorbildliche Maßnahmen ergriffen. 

 

6. Wichtige Informationen zu den gegenwärtigen Regelungen gibt es über das Corona FAQ der             
Landesregierung: https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/ 

 

7. Weitere Infos bietet das Sozialministerium M-V:      
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesf%C3%B6rderu
ng/ 

 

8. Zusätzlich können Fragen, auch speziell zum Thema KiTa über die Corona Hotline des             
Landes gestellt werden: https://www.regierung-mv.de/corona/Hotline-Corona/  

 

Der Vorstand des Kita-Stadtelternrates Rostock 
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