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D ie Kitas sind wieder offen – und wer
das zu einer Erzieherin sagt, der be-
kommt gleich zu hören, dass sie nie

geschlossen waren. In der Kita Drachenei
zum Beispiel, einer Eltern-Kind-Initiative,
waren in der letzten Notbetreuungswoche
35 Kinder angemeldet. Normalerweise be-
treuen sie dort 46 Kinder. Es macht für
Kitaleiterin Stephanie Stimmer und ihr
Team also keinen großen Unterschied,
wenn die Kitas nun wieder offiziell geöff-
net sind: Es waren ohnehin fast alle Kinder
da, sagt sie. „Es wurden von Woche zu
Woche mehr.“

Stephanie Stimmer sieht das nicht nur
negativ. „Wir finden es schön und wichtig,
dass wir den Kindern viel Normalität ge-
ben können“, sagt sie. Und trotzdem bleibt
ein komisches Gefühl. „Wir fühlen uns
nicht besonders sicher“, sagt Julia Gabriel,
Erzieherin in der Kita Drachenei. „Das gan-
ze Leben und alle privaten Kontakte wer-
den runtergefahren, aber wir haben beruf-
lich Kontakt zu den ganzen Familien unse-
rer Kitakinder.“ Sie könne aber auch die El-
tern verstehen, sagt Gabriel. Dass die nicht
alles alleine stemmen können. Ihre Kolle-
gin Tamina Mantl sagt, sie habe ihre Groß-
eltern seit Beginn der Corona-Krise nicht
mehr gesehen. „Es fühlt sich nicht richtig
an, sie zu treffen, weil wir hier so viele Kon-
takte haben.“

Seit Montag sind die Kitas in Bayern
wieder offiziell geöffnet. Tatsächlich war
in den vergangenen Wochen keine einzige
der rund 1400 Kitas in München wirklich
geschlossen, in jeder einzelnen wurden
Kinder betreut. Nun dürfen wieder alle Kin-
der kommen, solange die Sieben-Tage-In-
zidenz unter 100 liegt. Nur sollen sich die
Gruppen in den Einrichtungen nicht mi-
schen, offene Konzepte sind nicht möglich,
und in München sollen die Eltern beim
Bringen und Abholen FFP2-Masken tra-
gen. Kita-Beschäftigte können sich in soge-
nannten Reihentestungen auf das Corona-
virus testen lassen, teilt das bayerische Fa-
milienministerium mit – für Kinder seien
solche Tests derzeit nicht geplant.

Margit Berndl, Vorstand des Paritäti-
schen in Bayern, einem großen Kita-Trä-
ger, sieht die Öffnung grundsätzlich posi-
tiv. Wenn die Infektionszahlen das zulas-
sen und Hygieneregeln eingehalten wer-
den. „Kinder brauchen andere Kinder für
ihre soziale und emotionale Entwicklung“,
sagt Berndl. „Außerdem sind Kitas auch Or-
te der Bildung, die auf den Übergang in die

Grundschule vorbereiten.“ Es müsse aber
alles getan werden, um das Infektionsrisi-
ko für Mitarbeiter und Kinder zu minimie-
ren. Dazu gehöre eine Ausweitung der
Tests, auch der Selbsttests, und eine bald-
mögliche Impfung des Kita-Personals.

Der Gemeinsame Kindergartenbeirat
München (GKB) freut sich über die Öff-

nung. „Die sozialen Kontakte sind für die
Entwicklung unserer Kinder von wesentli-
cher Bedeutung“, sagt Chris Hollmann, Vor-
sitzender des GKB. Und auch Hollmann
nennt Schnelltests für Erzieher als eine
Maßnahme, die zusätzlichen Schutz bie-
ten würde und unkompliziert umgesetzt
werden könnte.

Schutz braucht es, denn Erzieher sind
den Kindern nah, Abstand halten ist nicht
möglich. Josea Kersten-Rudorff arbeitet
seit 40 Jahren als Erzieherin in München.
Als sie von der Öffnung der Kitas hörte, hat
sie einen Brief an Ministerpräsident Söder
und Gesundheitsminister Holetschek ge-
schrieben. „Ich habe große Angst davor,

mich kurz vor meinem verdienten Ruhe-
stand mit Covid-19 zu infizieren, daran zu
sterben oder eventuell mit den Spätfolgen
bis zu meinem Tod leben zu müssen“,
schreibt sie. Das Bürgerbüro antwortete
ausführlich, äußerte Verständnis und er-
klärte unter anderem: Was sie antreibe, sei
die Sorge um das soziale Wohl der Kinder.

Die Reihentestungen sollen den Erzie-
hern Sicherheit geben. Doch davon sind
nicht alle überzeugt. Gertrud Happach lei-
tet das Haus für Kinder Villa Wunderland
in Ramersdorf. Als Einrichtungsleiterin ist
es ihre Aufgabe, Tests für ihr Team zu orga-
nisieren. Viele von ihnen wollten sich im
Moment aber nicht testen lassen, sagt sie.
Das Ergebnis sei ja nur eine Momentauf-
nahme. Ohnehin gehe, wer sich krank füh-
le, schneller als sonst zum Arzt und lasse
sich dort auch testen. Und kranke Kinder
werden sofort nach Hause geschickt. Sie
dürfen wiederkommen, wenn sie 48 Stun-
den lang keine Symptome mehr haben. Ein
bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten,
das sei aber okay, sagt Happach. Ohnehin
seien die Eltern beim Thema Krankheiten
im Moment viel aufmerksamer und vor-
sichtiger.

Etwas mehr als 1400 Kitas gibt es in
München, rund 230 davon sind Eltern-
Kind-Initiativen. Für die ehrenamtlichen
Vorstände dieser Einrichtungen bedeuten
die Reihentestungen nun zusätzliche Ar-
beit. „Die Politik stellt so etwas in Aussicht,
aber die Umsetzung ist dann schwierig“,
sagt Uli Dietze, Vorstand des Vereins Klein-
kindertagesstätten München (KKT), dem
Dachverband der Eltern-Kind-Initiativen.
Eine EKI habe eben keinen großen Träger
mit Verwaltungspersonal im Hintergrund,
da machen alles die Vorstände. Und die sei-
en in den vergangenen Wochen ohnehin
schon belastet gewesen mit Home-Office,
Homeschooling und der Betreuung ihrer
Kinder. Zusätzlich haben sie die Notbetreu-
ung organisiert.

Erzieherin Julia Gabriel aus der EKI Dra-
chenei sagt, sie und ihre Kolleginnen freu-
en sich darüber, wieder normal arbeiten zu
können. „Für die Kinder ist es schöner,
wenn die Gruppen wieder vollzählig sind.“
Wenn wirklich wieder alle Kinder betreut
werden, und nicht ein paar zu Hause blei-
ben. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz in
München unter 100 liegt, wird das so sein.
Sollte der Wert aber an sieben Tagen hinter-
einander auf über 100 steigen, dann wer-
den die Kitas am Tag darauf wieder ge-
schlossen. Und dann beginnt wieder die
Notbetreuung.

Kinder brauchen Kinder
Die Kitas sind wieder offen – und waren nie wirklich geschlossen.

Viele Erzieherinnen finden das richtig so. Und sind zugleich besorgt

Für die Ehrenamtlichen
der Eltern-Kind-Initiativen ist
die Belastung besonders hart

In der Kita Drachenei, einer Eltern-Kind-Initiative, werden derzeit 46 Kinder betreut. FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Keine einzige der rund
1400 Kitas in München
war wirklich geschlossen
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