
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
der Lockdown geht weiter! Die Politik hat auf Bundes-
ebene die Grundsatzentscheidung getroffen, die Ein-
schränkungen zum Schutz vor dem Covid-19-Virus bis 
zum 14. Februar aufrecht zu erhalten. 
 

In NRW werden dazu durch die Landesregierung die gel-
tenden Regelungen unverändert fortgeschrieben werden. 
 

Dies bedeutet, dass die Kindertageseinrichtungen in NRW 
grundsätzlich geöffnet bleiben. Ob Sie als Eltern dieses 
Angebot wahrnehmen, obliegt weiterhin Ihrer eigenen Ent-
scheidung. Die Politik verbindet diese Regelung allerdings 
mit dem dringenden Appell an Sie, Ihre Kinder – im Sinne 
der Kontaktvermeidung – wann immer möglich, selbst zu 
betreuen. Die Betreuung in festen Gruppensettings und da-
mit die Kürzung der Betreuungszeiten um zehn Wochen-
stunden bleibt ebenso unverändert. 
 

Durch die jetzige Regelung des Ministeriums haben grund-
sätzlich alle Kinder die Möglichkeit die Kita zu besuchen. 
Dadurch werden die Kontakte in den Kindertageseinrich-
tungen nur unwesentlich einschränkt! Nur wenn Sie als El-
tern sich entscheiden, dass Ihre Kinder nicht in die Kita 
kommen, kann dem Ziel der Kontaktbeschränkungen in 
dieser schwierigen Pandemiezeit Rechnung getragen wer-
den. 
 

Aus faktischen Gründen müssen wir uns daher dem Appell 
der Landesregierung anschließen und bitten Sie – zum ei-
genen Schutz, aber auch zum Schutz unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – die Betreuung Ihrer Kinder mög-
lichst eigenständig zu regeln. 
 

Wir möchten Sie daher bitten, auch zu prüfen, inwieweit 
durch die Nutzung der zusätzlichen Kinderkrankentage für 
Sie eine Betreuung Ihrer Kinder umsetzbar ist. Die dafür 
notwendige Bescheinigung kann Ihnen ihre Kita-Leitung 
ausstellen. 
 

Gerade als katholischer Träger sind wir uns unserer Ver-
antwortung als Betreiber Ihrer Kita sehr bewusst, was Ihnen 
das Virus, die Politik und letztlich auch wir abfordern. Wir 
sind allerdings zu der Überzeugung gelangt, dass es in der 
jetzigen Situation unsere Pflicht ist, Sie auf die zahlreichen 
Kontakte in den Kitas hinzuweisen und uns dem Appell der 
Landesregierung anzuschließen. Als Arbeitgeber stehen 
wir zudem auch in der Verantwortung gegenüber unseren 
Mitarbeitenden und wollen auch diese schützen.  
 

Weder für uns als auch für die Teams in Ihren Kitas steht 
jedoch außer Frage, dass wir auch in diesen schwierigen 
Zeiten in allererster Linie für die uns anvertrauten Kinder 
und damit auch für Sie als Familie da sind. Allen Gefahren 
und Ängsten zum Trotz leisten unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor Ort einen großartigen Dienst und wir 
freuen uns, dass viele Eltern dies auch in Reaktionen uns 
gegenüber wertschätzen.  
 

Es wäre uns sehr viel lieber, wenn die Politik auch in NRW 
klare und für alle verständliche und einheitliche Maßnah-
men beschließen würde, die Ihnen als Eltern auch Sicher-
heit bieten und Sie nicht mit der finalen Entscheidung, ob 
Sie Ihr Kind nun in die Kita schicken oder nicht, allein lässt. 
Offenbar nehmen dies die politischen Entscheidungsträger 
aber bewusst in Kauf. 
 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
für die nächsten Tage und Wochen alles Gute und vor al-
lem Gesundheit. 
 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen 
die Kita-Teams vor Ort jederzeit natürlich gerne zur Verfü-
gung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Josef Mertens   Michael Stratmann 
Geschäftsführer  Geschäftsführer 


