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SARS-CoV-2/COVID-19 - Fahrplan für weitere Öffnung des Schul- und Kitabetriebs  
Pressemitteilung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat mit heutiger Pressemitteilung einen 
Fahrplan unter anderem für die weitere Öffnung des Kitabetriebes veröffentlicht. 
 
„Die Eltern fordern zu Recht, dass wir den Schulbetrieb weiter öffnen und auch den Kitas 
eine greifbare Perspektive für einen Betrieb über die erweiterte Notbetreuung hinaus ge-
ben. Mir ist deshalb wichtig, so frühzeitig wie möglich über unsere Planungen zu infor-
mieren“, betont die Ministerin und fügt an: „Wir wollen die Schulen und Kitas zügig, aber 
schrittweise und besonnen öffnen. Das Corona-Virus ist immer noch da, weshalb wir bei 
allen Schritten viele Faktoren berücksichtigen und durch hohe Infektionsschutzstandards 
ein Aufflammen der Pandemie verhindern müssen. Vorschnell irgendwelche Erwartun-
gen zu wecken, die nachher nicht erfüllt werden können, hilft niemandem. Auch nach der 
nun anstehenden schrittweisen Rückkehr an die Schulen und Kitas werden es keine 
Normalbedingungen wie vor der Corona-Krise sein.“  

Solange die aktuellen Abstandsregeln gelten, könne deshalb in allen Einrichtungen im-
mer jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Kindern und Jugendlichen unterrichtet oder 
betreut werden. Erst wenn die Abstandsregeln grundsätzlich aufgehoben werden, sei 
eine Rückkehr zu einem regulären und vollumfänglichen Schul- und Kitabetrieb möglich. 
 
Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen enthält die Pressemitteilung folgende In-
formationen: 
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Kitas: Schrittweise Ausweitung in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs 

„Unser Plan sieht vor, dass wir ebenfalls ab dem 18. Mai die Betreuung an den Kitas in 
Richtung eines reduzierten Regelbetriebs in Absprache mit den Trägern schrittweise auf 
bis zu 50 Prozent der Kinder ausweiten. So können die Abstandsgebote mit halben 
Gruppengrößen gewahrt, Eltern aber weiter entlastet und den Kindern ein Stück Normali-
tät zurückgegeben werden“, sagt Ministerin Eisenmann und ergänzt: „Von den Trägern 
der Kitas haben wir die Rückmeldung, dass an den Einrichtungen nicht so viel Personal 
zur Verfügung steht wie an den Schulen. Die Risikogruppe unter den Erzieherinnen und 
Erziehern scheint größer zu sein. Deshalb wollen wir den Trägern Spielräume vor Ort 
lassen, dass sie im Rahmen ihrer räumlichen und personellen Kapazitäten individuelle 
Lösungen finden können - zum Beispiel durch ein rollierendes System, das ermöglicht, 
dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita 
kommen können.“ 

„…die Kindertageseinrichtungen und Kita-Träger werden selbstverständlich direkt infor-
miert, hierzu müssen jedoch zunächst Abstimmungen mit den kommunalen Landesver-
bänden erfolgen.“ 

Die ersten ergänzenden Informationen aus dem Ministerium deuten darauf hin, dass der 
Begriff des reduzierten Regelbetriebs weiter entfernt von der Normalität sein könnte, als 
er suggeriert, insbesondere im Kontext des Beschlusses der Jugend- und Familienminis-
terkonferenz und des darin enthaltenen Vierphasenmodells, siehe R 32862 vom 23. April 
2020. Weiterhin soll die CoronaVO Basis allen Handelns bleiben und es sollen in dieser 
mutmaßlich auch weiterhin Zugangsberechtigungen zur Kindertagesbetreuung enthalten 
sein, diese allerdings ausgeweitet werden.  Als Zielgröße für die tatsächliche Inan-
spruchnahme wurde eine flächendeckende Nutzung der in der CoronaVO genannten 
halben Gruppengröße nach Betriebserlaubnis genannt. Einen grundsätzlichen Zugang 
aller Familien zur Kindertagesbetreuung scheint, Stand heute, nicht geplant. Die Ge-
schäftsstelle wird mit dem Kultusministerium in Kontakt bleiben, insbesondere um die 
geplante Ausweitung des Kreises der berechtigten Familien zu begleiten.  

Die vollständige Pressemitteilung des Ministeriums ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Michael Link                                                         
 
 
Anlage 
 


