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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) 
– Drucksache 17/11815 –

Öffnung von Kindertagesstätten (Kitas) in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11815 – vom 8. Mai 2020 hat folgenden Wortlaut:

Entsprechend verschiedener Regierungserklärungen der Landesregierung ist das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz so niedrig 
wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. In Rheinland-Pfalz haben wir aktuell ca. 6 200 COVID-19-Kranke. Auf dieser 
Grundlage fanden bereits weitere Lockerungen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt. Insbesondere wurde ab dem 27. April 
2020 der Schulbetrieb in Rheinland-Pfalz für Prüfungs- und Abschlussklassen wieder aufgenommen. Das Bildungs- und Erziehungs-
angebot für die Kleinsten unserer Gesellschaft muss auch in der Corona-Krise gewährleistet werden. Gleichzeitig müssen allerdings 
besonders gefährdete Menschen, insbesondere dort, wo eine hohe Infektionswahrscheinlichkeit gegeben ist, bestmöglich vor einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus geschützt werden. Deshalb ist eine sehr intensive Abwägung der beiden Güter bei der Öff-
nung von Kitas geboten. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie sieht das rheinland-pfälzische Konzept zur Wiedereröffnung von Kitas aus?
2. Ab wann kann man mit einer ersten Öffnung von Kitas rechnen?
3. Wird schrittweise geöffnet werden? Wenn ja, wie sehen die konkreten jeweiligen Einzelschritte aus?
4. Nach welchem pädagogischen Leitbild will man den Kindern das Hygienekonzept nahebringen?
5. Inwieweit kann der Infektionsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas gewährleistet werden, insbesondere 

wenn es sich um Mitarbeiter handelt, die aufgrund ihres Alters zur der nach dem Robert Koch-Institut deklarierten Risikogruppe 
gehören?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 22. Juni 2020 wie folgt 
beantwortet:

 Zu den Fragen 1 bis 3:

Das Ministerium für Bildung hat zusammen mit allen Verantwortungsträgern für die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz 
am 20. Mai 2020 die „Leitlinien des Kita-Tag der Spitzen Rheinland-Pfalz Kindertagesbetreuung in einem Alltag mit Corona“ 
vorgelegt. Dies sind die kommunalen Spitzenverbände, die evangelische und katholische Kirche, die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege in Rheinland-Pfalz, der Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (LEA), die Gewerkschaften GEW, 
KOMBA und ver.di, das Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit, Rheinland-Pfalz (IBEB) und das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung. Die Leitlinien beruhen auf dem „Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) 
gemeinsam mit der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vom 28. April 2020 – Gemeinsamer 
Rahmen der Länder für einen stufenweisen Prozess zur Öffnung der Kindertagesbetreuungsangebote von der Notbetreuung hin 
zum Regelbetrieb im Kontext der Corona-Pandemie“. Sie sind für die Allgemeinheit abrufbar auf der Corona-Informationsseite 
des Landes Rheinland-Pfalz unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-und-kitas/. 

In den Leitlinien wird der Übergang von der bisherigen sogenannten erweiterten Notbetreuung hin zu einem eingeschränkten 
Betreuungsbetrieb in den Kindertageseinrichtungen ab Anfang Juni 2020 dargestellt. Die Ziele sind

– den Zugang für jedes Kind zu seiner Kita ab Anfang Juni zu ermöglichen,
– schnellstmöglich einen Zugang für Kinder sicherstellen, die nach den Sommerferien in die Schule gehen,
– während der Schließzeiten im Sommer Betreuungsangebote für Eltern vorsehen, die dies benötigen,
– Neuaufnahmen und Eingewöhnungen bei frei werdenden Platzkapazitäten vorsehen und 
– die Ausweitung der Kapazitäten um Betreuungsangebote zunehmend dem tatsächlichen Bedarf anzunähern.
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Die Leitlinien widmen sich den bedeutsamen Aspekten der konkreten Umsetzung, sei es insbesondere die Gestaltung von Betreu-
ungssettings, den Umgang mit eingeschränkten Angebotskapazitäten und die Berücksichtigung von Betreuungsnotlagen, dies etwa 
für Alleinerziehende oder voll berufstätige Eltern. Auch finden sich dort Regelungen zu Personalstandards und zur Beteiligung 
von Elternvertretungen. Natürlich werden auch pädagogische Aspekte in den Blick genommen.

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unterstützt die Einrichtungen vor Ort, betreut zudem weiterhin die Corona-
Hotline und kann so Elternbeschwerden angemessen begegnen. Ein regelmäßiger Austausch mit den Kita-Spitzen zur Umsetzung 
der Leitlinien und mit den Sprechern der Jugendamtsleitungen stellt sicher, dass konkrete Problemlagen vor Ort beleuchtet und 
Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können.

Die aus infektionshygienischer Sicht maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich aktuell in der 9. Corona-Bekämp-
fungsverordnung Rheinland-Pfalz (9. CoBeLVO) vom 4. Juni 2020, dort § 13. Gemäß § 13 Abs. 1 der 9. CoBeLVO findet der 
Übergang hin zum eingeschränkten Betrieb bis zum Ablauf des 8. Juni 2020 statt. 

Gemeinsam mit den Kita-Spitzen wurde am 15. Juni 2020 folgender Fahrplan für die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Einrich-
tungen vereinbart: Nach den Schließzeiten der Einrichtungen in den Sommerferien soll spätestens zum 1. August 2020 für alle 
Kinder und ihre Eltern der Alltag in den Kitas zurückkehren. Dies setzt voraus, dass die Infektionszahlen auf dem derzeit niedri-
gen Niveau bleiben und die Alltagshygiene in den Einrichtungen an die Corona-Pandemie angepasst wurde. Dazu liegen aktuelle 
Empfehlungen vor, die entsprechend fortlaufend in Abstimmung mit den GesundheitsexpertInnen angepasst werden. Die Kita-
Spitzen haben mit Blick auf Waldkindergärten und eingruppige Einrichtungen vereinbart, dass diese ab sofort wieder zu ihrer 
früheren Betriebsgröße zurückkehren können. Darüber hinaus können alle weiteren Einrichtungen ab sofort wieder Betreuungs-
settings mit bis zu 25 Kindern anbieten, sofern die Hygienebedingungen dies zulassen. Das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung wird alle Verantwortlichen hierüber mit einem Rundschreiben kurzfristig informieren. 

Zu Frage 4:

Wie in den „Gemeinsamen Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ vom 
9. Juni 2020 ausgeführt, gilt es die Kinder alters- und entwicklungsgerecht an Hygienemaßnahmen wie z. B. besonders Händewa-
schen, Hände vom Gesicht fernhalten oder Husten- und Niesetikette als Alltagsritual spielerisch heranzuführen und diese einzu-
üben. Auch die Hygienemaßnahmen der Erwachsenen sollten den Kinder erklärt werden, um Unsicherheiten entgegenzuwirken. 
Ziel ist es, dass getroffene Maßnahmen für Kinder nachvollziehbar und transparent sind und ihnen keine Angst machen. 

Die „Leitlinien des Kita-Tag der Spitzen Rheinland-Pfalz – Kindertagesbetreuung in einem Alltag mit Corona“ und die Hygiene-
empfehlungen bieten hierfür eine gemeinsame Grundlage für die trägerspezifische Umsetzung.

Zu Frage 5: 

Obgleich die Bewertung und der Umgang mit Gefährdungen am Arbeitsplatz in der Verantwortung des Arbeitsgebers liegt – im 
Falle der Kindertageseinrichtungen also bei den Trägern –, finden sich auch hierzu Ausführungen in den Leitlinien (dort ab Seite 9),
auf die auch die „Gemeinsamen Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ vom 
9. Juni 2020 Bezug nehmen. 

So ist vorgesehen, dass Beschäftigte, die einer Risikogruppe angehören oder in häuslicher Gemeinschaft mit einer solchen Person 
leben, nicht in den Betreuungssettings vor Ort eingesetzt werden. Vielmehr sollen sie insbesondere kreative Formate der Förde-
rung für Kinder umsetzen, die in einer vergleichbaren Risikosituation sind und deshalb nicht die Kindertageseinrichtung besuchen 
können (z. B. durch digitale Formate). Auch können sie den Kontakt zu den Familien halten, die nicht in der Betreuung sind. Des 
Weiteren können sie zur Unterstützung der Einrichtungsleitung und des Teams im „Back-office“ eingesetzt werden.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


