
Halle, den 6.04.2020 

Liebe Familien! 

Auf die Situation, wie wir sie zurzeit mit der Corona-Pandemie erleben, war niemand 

vorbereitet. Sie hat uns vor einigen Wochen unerwartet getroffen und vor enorme 

Herausforderungen gestellt.  

Nachdem die Landesregierung am Freitag, den 13.03.2020, die Schul- und 
Kitaschließungen ab Montag, den 16.03.2020, beschlossen hatte, mussten in nur 
wenigen Tagen Regelungen zur Umsetzung der Notbetreuung in unseren 
Kindertageseinrichtungen getroffen werden.  

In den ersten zwei Wochen gab es täglich neue Erlasse und Fachempfehlungen des 
Ministeriums (MKFFI) zum Personaleinsatz, zur Bestimmung von Risikogruppen, zur 
Zuordnung von Schlüsselpersonen, zum Kontaktverbot und der Notbetreuung. 

Seitdem können wir in unseren Einrichtungen nur noch für Kinder von Eltern, die in 
systemrelevanten Berufen tätig sind, eine Notbetreuung anbieten.  

Um auf die neue Situation schnell und in Ihrem Sinne zu reagieren, haben wir am 
Freitag der ersten Schließwoche entschieden, die Beiträge zur Mittagsversorgung für 
unsere Einrichtungen, in denen das Essen durch Hauswirtschaftskräfte frisch 
zubereitet wird, um 50 % zu reduzieren. In den Einrichtungen, die beliefert werden 
und somit keine Personalkosten für die Mittagsversorgung anfallen, haben wir den 
Beitrag für den Monat April ausgesetzt.   

Sollte eine Prüfung -nach der Krise- in diesem Bereich ergeben, dass gezahlte Mittel 
für Personalkosten in diesem Zeitraum nicht benötigt wurden, werden wir Ihnen diese 
selbstverständlich gutschreiben.  

Sollte es dazu kommen, dass die Schließung der Kindertageseinrichtungen über den 
19.04. hinausgeht, werden wir entsprechende weitere Regelungen zur Reduzierung 
der Beiträge treffen.  

Der Kreis Gütersloh hat in der Sitzung des Kreisausschusses am 01.04.2020 im 
Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses auf die aktuelle Situation reagiert und die 
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungenfür den 
Monat April ausgesetzt. 

In den letzten Wochen mussten wir vieles bewältigen und noch ist nicht klar, wie 
lange die Situation anhält. Wir konnten aber auch große Solidarität und 
Verbundenheit erleben. Dank Ihrer Akzeptanz für die notwendigen Einschränkungen, 
Ihrer Mitwirkung und Ihrem Verständnis konnte uns die Aufrechterhaltung der 
Notbetreuung gut gelingen.  

Unsere Mitarbeitenden nehmen ihre Aufgaben mit großer Verantwortungsbereitschaft 
und Einfühlungsvermögen wahr. An dieser Stelle möchten wir auch ihnen unseren 
Dank und unsere Anerkennung für ihr Engagement aussprechen. 

 



Wir alle sind weiterhin von den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
betroffen, sie wirken sich auf Ihr und unser aller Familien- und Berufsleben aus, wir 
wünschen Ihnen und uns, dass wir diese schwierige Zeit möglichst gesund und gut 
überstehen.  

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Trägerverbundes, 

Marlene Ens  

(Geschäftsführung) 

 


